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Hausordnung  
 
 
 
Ein gutes Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft erfordert von jedem Hausbewohner 
(Mieter und Eigentümer) bestimmte Rücksichtnahmen. 
Die Hausordnung ergänzt und präzisiert insoweit § 14 WEG und die Gemeinschaftsordnung. 
Im Einzelnen sind die nachfolgenden Punkte zu beachten: 
 

1. Durch die Benutzung der Räume dürfen keinerlei unzulässige Einwirkungen wie 
Geräusche, Erschütterungen und dergleichen auf die übrigen Räume des Hauses 
oder auf Dritte entstehen. 
Namentlich das starke Türenwerfen, lärmendes Treppenlaufen und solche 
Tätigkeiten, die eine Erschütterung des Hauses hervorrufen oder die Mitbewohner 
durch den entstehenden Lärm belästigen und die häusliche Ruhe beeinträchtigen, 
sind zu unterlassen. Musizieren ist in der Zeit von 22.00 bis 8.00 Uhr und mittags von 
13.00 bis 15.00 Uhr nicht gestattet. Rundfunk- und Fernsehempfangsgeräte sind auf 
Zimmerlautstärke einzustellen. 

 
2. Treppen, Flure und Höfe, die beim Durchbringen von Sachen beschmutzt werden, 

sind vom Verursacher sofort zu reinigen. Kinderwagen dürfen, sofern sie den 
Durchgang nicht behindern, vorübergehend im Flur abgestellt werden. Der 
Eigentümer bzw. Mieter ist jedoch für eventuell dadurch entstehende Personen- oder 
Sachschäden in jedem Falle haftbar. Unterstellen von Fahrrädern im Flur ist nicht 
statthaft. 

 
3. Das Anbringen von Einzelantennen wie auch Parabolschüsseln seitens der 

Eigentümer, ist nur mit vorheriger Zustimmung der WEG gestattet. Eine ohne 
Zustimmung installierte Antenne oder Empfangseinrichtung ist auf Verlangen, ohne 
finanzielle Belastung der WEG, zu beseitigen. Der Eigentümer haftet für alle durch 
seine Installation auch nur fahrlässig verursachten Schäden. 

 
4. Im Eingangs- und Treppenhausbereich sowie in den allgemein zugänglichen 

Kellerräumen dürfen keine Gegenstände wie z.B. Möbel, Schuhe, Pflanzen usw. 
abgestellt werden. Die Verwaltung bzw. der Beirat ist berechtigt, nach Rückfrage bei 
den Eigentümern dort abgestellte Gegenstände auf Kosten Ihrer Eigentümer 
entfernen zu lassen. Das gleiche gilt auch für den Garten. 

 
5. Das Füttern herrenloser Vögel (insbesondere Tauben) oder anderer Tiere ist 

untersagt. 
 

6. In „Abflüsse“ dürfen keine schädlichen Stoffe oder Flüssigkeiten oder sonstige Stoffe, 
die z. B. eine Verstopfung hervorrufen können, eingegeben werden. Badewannen 
dürfen nicht zu medizinischen Bädern benutzt und nicht mit Säuren oder sonstigen 
ätzenden Flüssigkeiten gereinigt werden. Ihre Benutzung zum Waschen von Wäsche 
ist nicht zulässig. Die Abflussbecken sind nicht zum Abstellen von Eimern, 
Waschfässern usw. zu verwenden. 
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7. Fenster und Türen sind stets festzustellen; bei stürmischem und regnerischem Wetter 
zu schließen. 

 
8. Fenster und Außentüren sollen regelmäßig gereinigt werden und zwar mit Mitteln, die 

das Material nicht angreifen oder die Farbe ablösen. 
 

9. In den Kellerräumen und in den Garagen dürfen keine leicht brennbaren Stoffe 
gelagert werden. Eventueller Wasser- und Stromverbrauch darf nicht zu Lasten der 
Eigentümer gehen. 

 
10. Sperrige Gegenstände dürfen im Aufzug nicht transportiert werden, soweit Gefahr 

besteht, dass sie den Aufzug beschädigen oder überlasten. Kinder unter sechs 
Jahren dürfen den Aufzug aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung eines 
Erwachsenen benutzen. Sinnloses Aufzugfahren ist zu vermeiden. Schäden oder 
Störungen sind unverzüglich der Hausverwaltung zu melden. 

 
11. Zur Vermeidung von Ungeziefergefahr und im Interesse der Hygiene sind die 

Bewohner verpflichtet Küchenabfälle regelmäßig fortzuschaffen. In der Zwischenzeit 
sind die Abfälle in der Wohnung (nicht im Treppenhaus) in geschlossenen Behältern 
aufzubewahren. 

 
12. Um das Fassungsvermögen der schwarzen und gelben Mülltonnen nicht zu 

gefährden, ist es nicht zulässig sperrige Gegenstände einzubringen. Das Ablegen 
von Müll neben den Mülltonnen ist verboten. 

 Noch glühende oder heiße Asche gehört nicht in die Mülltonne. 
Glas, Papier, Pappe und Kartons sind getrennt zu sammeln und der 
Altpapiersammlung oder den von der Stadt dafür aufgestellten Containern zu 
zuführen.  
Abfälle, die mit dem „Grünen Punkt“ versehen sind (ausgenommen Glas und Papier) 
gehören ausschließlich in die gelbe Tonne.  
Im Übrigen gilt für die Müllentsorgung die Abfallsatzung der Stadt Düsseldorf in der 
jeweils neuesten Fassung und der jährliche Abfallkalender der AWISTA. 
 

13. Die Eigentümer sind verantwortlich bei einer Weitergabe von Schlüsseln an Dritte. 
 

14. Alle allgemeinen technischen und behördlichen Vorschriften, besonders die der 
Bauaufsichtsbehörde und der Feuerwehr sind zu beachten. Offenes Licht, Feuer und 
Rauchen im Keller und im Treppenhaus sind nicht gestattet.  
 

15. Alle verursachten oder entdeckten Schäden, insbesondere die durch Rohrbrüche, 
Umzüge, Transporte usw. entstehen, sind unverzüglich der Hausverwaltung zu 
melden. Die Bewohner haften für Schäden durch Besucher, Lieferanten und 
Beauftragte. 

 
16. Alle Bewohner des Hauses sind zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet, selbst 

wenn kein schriftlicher Mietvertrag mit dem Vermieter abgeschlossen ist. Der 
Wohnungseigentümer verpflichtet sich, dem jeweiligen Mieter ein Exemplar der 
Hausordnung auszuhändigen. Für alle Schäden, die aus Verstößen gegen die 
Hausordnung entstehen, ist die schuldige Partei haftbar.  
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17. Lärmerzeugende handwerkliche Arbeiten, z. B. Hämmern und Bohren, sind werktags 

um 20.00 Uhr einzustellen. 
 

18. Die Umbauarbeiten sind zügig, unter Einhaltung der in der Hausordnung festgelegten  
 Ruhezeiten, durchzuführen. Die Ausführungszeit soll 8 Wochen nicht überschreiten. 
 
19. Arbeiten an Elektroheizung, Elektro- und Sanitärinstallation dürfen nur durch  
 konzessierte Fachfirmen ausgeführt werden. Wird das Gemeinschaftseigentum  
 mitbetroffen oder Schäden daran festgestellt, welche eine Reparatur daran geboten 
 erscheinen lassen, so ist die Verwaltung unverzüglich zu benachrichtigen, damit Art  
 und Umfang der Arbeiten, ggflls. unter Hinzuziehung eines Experten, gemeinsam  
 festgestellt und eine Kostenregelung getroffen werden kann. 
 Bei Nichteinhaltung dieser Verfahrensweise besteht kein Anspruch auf Kosten- 
 erstattung durch die Gemeinschaft.  
 Während der Durchführung der Umbauarbeiten ist dafür Sorge zu tragen, dass  
 Verunreinigungen des Gemeinschaftseigentums jeweils am Ende eines Arbeitstages 
 beseitigt werden. Bei Nichteinhaltung werden die Reinigungsarbeiten auf Kosten der 
 Eigentümer der entsprechenden Wohnung durchgeführt. 
 
20. Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet die Hausordnung einzuhalten. Schäden  
 oder Nachteile, die sich aus Nichtbeachtung der Hausordnung ergeben, können  
 gegenüber dem einzelnen Eigentümer unmittelbar geltend gemacht werden.  
 Nach § 14 Abs. 2 Wohnungseigentümergesetz (WEG) trifft die Eigentümer auch die  
 gleiche Verpflichtung, wenn Mieter oder Gäste gegen die Hausordnung verstoßen  
 oder Schäden verursachen.  
 

 
 
 
 
Düsseldorf, Juni 2014 
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