
 

Hausordnung 

 
1. Ruhezeiten 

a. Allgemeine Ruhezeiten sind von 22.00 bis 6.00 Uhr und von 12.00 bis 14.00 Uhr, an Sonn- und     
Feiertagen von 18.00 bis 8.00 Uhr und 12.00 bis 15.00 Uhr.

b. Während der Ruhezeiten dürfen keine ruhestörenden Tätigkeiten stattfinden.
c. Fernseh-, Radio- und sonstige Audiogeräte sowie Musikinstrumente dürfen nicht auf Balkonen,     

Loggien oder Terrassen betrieben werden. Zimmerlautstärke ist auch außerhalb der Ruhezeiten    
einzuhalten. Zimmerlautstärke ist überschritten, wenn der Betrieb des Geräts in anderen               
Sondereigentumseinheiten oder in Räumen des Gemeinschaftseigentums vernehmbar ist.

d. Feierlichkeiten sind generell untersagt.

2. Sauberkeit 

a. Alle Hausbewohner sind angehalten, in der Wohnanlage auf Sauberkeit und Ordnung zu achten.     
Bei Anlieferung von Gegenständen, die Schmutz oder Abfall (Verpackungsmaterial) verursachen,    
hat der Empfänger ohne Verzug die erforderliche Reinigung des Gemeinschafts- sowie des fremden 
Sondereigentums einschließlich Gehweg und Straße sowie die Entsorgung vorzunehmen.

b. Keller, Treppen, Flure, Geh- und Fahrwege, Abstellplätze und Gartenflächen sind sauber zu halten. 
Jeder Bewohner sollte zum gepflegten Eindruck des Hauses, seiner gemeinschaftlichen Zugänge   
und Gartenanlagen beitragen.

c. Teppiche, Kleidungsstücke etc. dürfen nur auf hierfür vorgesehenen gemeinschaftlichen Plätzen   
oder innerhalb der Wohnung unter Beachtung der Ruhezeiten gereinigt werden. Eine Reinigung      
auf Terrassen und Balkonen oder aus offenen Fenstern ist nicht gestattet.

d. Abfälle sind in haushaltsüblichen Mengen in den hierfür bestimmten Abfallbehälter zu entsorgen.    
Alles, was nicht in den zur Verfügung stehenden Abfallbehältern entsorgt werden darf oder kann    
und was über die haushaltsübliche Menge hinausgeht, muss im Wertstoffhof entsorgt werden.      
Wiederverwertbare Abfälle wie z.B. Glas, Blech- und Kunststoffverpackungen, Zeitungen und         
Altpapier sind sorgsam nach den Vorschriften der Gemeinde zu trennen. Weiterhin ist Glas in den  
öffentlichen Container zu geben. Die ausnahmslose Beachtung der vorstehenden Regeln trägt     
nicht nur zur Umweltpflege bei, sie wirkt sich unmittelbar auf die Wohnkosten aus. 

e. Sperrige Gegenstände (Schachteln, Verpackungsmaterial etc.) sind vor Einlagerung in die            
Mülltonnen zu zerkleinern. Sperrmüll und Umverpackungen sind gesondert zu entsorgen.

f. In Ausgussbecken, Bade- sowie Duschwannen und Toiletten dürfen keine Abfälle und schädliche 
Flüssigkeiten gegeben werden.

g. Verunreinigungen von gemeinschaftlichen Räumen, Flächen und Einrichtungen sowie von fremdem 
Sondereigentum hat der Verursacher unverzüglich zu beseitigen. 

h. Bei Umzügen sind die Termine rechtzeitig, mindestens acht Werktage zuvor, der Verwaltung und    
dem Hausmeister zu melden. Eine Abnahme des Treppenhauses und des Aufzugs ist vor und nach 
dem Umzug durch den jeweiligen Eigentümer durchzuführen.
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i. Das Auftreten von Ungeziefer in Wohnungen ist der Verwaltung unverzüglich mitzuteilen.             
Kammerjägern darf der Zutritt in die Wohnungen nach Ankündigung nicht verwehrt werden.

j. Zu Kontrollzwecken ist der Verwaltung nach Terminvereinbarung das Betreten des Sondereigentums 
zu gestatten.   

3. Tierhaltung ist generell untersagt  

4. Gemeinscha>sflächen 

a. Es ist nicht gestattet, in Treppenhäusern, Kellergängen, Fluren oder in sonstigen zum gemeinsamen 
Gebrauch bestimmten Räumen Gegenstände (z.B. Möbel, Mopeds, Kinderwagen, Fahrräder, Schuhe, 
Dekorationsartikel oder andere persönliche Gegenstände) abzustellen oder aufzubewahren. Falls sich 
keine andere Möglichkeit bietet, dürfen Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren oder Gehwagen auch im 
Treppenhaus abgestellt werden, sofern sie nicht den freien Durchgang, Türen, Treppenaufgänge so-
wie die ausgewiesenen Fluchtwege und Feuermelder blockieren.

b. Haus- und Hofzugänge erfüllen ihren Zweck nur, wenn sie stets freigehalten werden.  
Das Parken der Autos, Kraft- und Fahrräder ist nur auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen gestattet. 
Das Waschen bzw. Reparieren von Fahrzeugen auf dem Grundstück und in den Garagen der Ge-
meinschaft ist nicht gestattet.

c. Das Wäschetrocknen auf gemeinschaftlichen Gartenflächen ist nicht gestattet. Auf Balkonen, Terras-
sen und Loggien ist das Trocknen nur gestattet, wenn Trockenständer bzw. Wäschespinnen nicht von 
außen sichtbar sind. 

 
 

5. Balkone und Terrassen 

a. Balkone und Terrassen dürfen mit Ausnahme üblicher Tische, Stühle, Liegen, Sonnenschirme und 
Pflanzen, nicht als Abstell- oder Lagerflächen benutzt werden. 

b. Das Grillen ist auf Balkonen und Terrassen ist generell untersagt.

6. Sicherungs- und Sorgfaltspflichten 

a. Haustüren sind grundsätzlich so geschlossen zu halten, dass sie nicht ohne Schlüssel geöffnet wer-
den können. Es ist darauf zu achten, dass die Haustüren nach der Benutzung wieder in das Schloss 
einrasten. Fremden Personen darf nicht ohne Überprüfung eines berechtigten Anliegens Zutritt zum 
Haus gestattet werden.

b. Verluste von Schlüsseln der zentralen Schließanlage sind unverzüglich der Ratisbona Consulting 
GmbH zu melden. Ersatzbestellungen erfolgen über die Verwaltung. Die Kosten für Ersatzschlüssel 
oder neue Schlösser trägt der Eigentümer, auch wenn er den Verlust nicht zu vertreten hat.

c. Offenes Licht und Rauchen im Treppenhaus, in Gemeinschafts- und Kellerräumen sowie in der Tief-
garage sind nicht erlaubt.

d. Das Einstellen und Lagern von feuergefährlichen Gegenständen in Wohnungen, sowie in Tiefgaragen 
ist nicht erlaubt.

e. Auslaufendes Öl im Bereich der Tiefgarage ist unverzüglich vom Fahrzeughalter bzw. dem             
Tiefgaragennutzer entfernen.

f. Gartenmöbel müssen vor Unwettern gesichert und angebunden werden.


