
Hausordnung der Wohnungsbaugenossenschaft Naumburg e. G.
JdgerstraBe 93,06618 Naumburg, B0rozeiten: Dienstag 13.00-18.00 Uh1 Freitag 9.00-12.00 Uhr

Autgabe der Hausordnung ist, das lelbungslose Zusammenbben
mehleler Mieter einer Haua- oder Gebiudegemeinschaft zu regeln.

Dem soll diese Hausordnung dienen, die Bestandteil des jeweiligen
Einzelmietvertrages ist und \,/om Mieter als I0r ihn verbindlici anerkannt
wird.
Ein VerstoR gegen die Hausordnung stellt einen verlragswidrigen
Gebrauch des Mietgegenstandes dar Bei schwerwiegenden Fallen
kann der Vermieter nach edolgloser Abmahnung das Mietverha[nis
ohne Einhattung einer Frist k0ndigen. Der Mieter isl foralle Schaden, die
dem Vermielerdurch Verletzung oder Nichtbeachtung der Hausordnung
und durch Nichterf Ullung der Meldepfl ichten entstehen, ersaEpf lichtig.

1. Liittung

Zu jeder Jahreszeit ist ausreichend 2-3 mal am Tag durch Oflnen der
Fenster (nicht nur kippen) zu l0llen.
Es istnichl gestattet, dieWohnung in dasTreppenhaus zu lliften.

2. Waschen undTrocknen

Das Waschewaschen in der Wohnung ist mit handels[blichen Wasch-
maschinen gestattel, unter Beachtung der Ruhezeiten (s. Pkt.4)
Die vorhandenen Trockenraume in den fernbeheiaen Wohnungen sind
nur als solche benutzen.
Nach jedff Benutzung des Trod<enraumes ist dieser im gereinigton
Zustand dem Nachnutzer zu Uberlassen.
Das Waschen mit leuergeEhrlichen Mitteln ist nur im Freien vorzu-
nehmen.
Die Wasche ist unlerVerwendung der daliirangebrachten Vonichtungen
nur im Hol oder in den Trockenraumen aufzuhengen. Eine zweckent-
fremdende VeMendung von Trockenreumen und -pEEen ist nicht
zuEssig.
Nach Ablauf der Trockenzeit ist die Wascheleine oder der Trockenschirm
zu enllernen - Dies gilt nicht f rlr Hausgemeinschaft sleinen.
Das sichtbare Trocknen von Wasche aul Tenassen und Balkonen ist zu
keinem Zeitpu nkt gestartet.
Das Auto waschen auf dem Gelende des Wohngrundstiickes ist
untersagt.

3. Au0enanlagen, Grtnanlagen

Das Abstellen von Fahrzeugen und sonsligen Gegen$anden auf dem
Grundst0ck bedarf d6r Genehmigung des Vermieters.
Die Grinanlagensind zu jederJahrsszeitzu schonen und zu pffegen.
lhre Nutzung muss dem Sinn der Mehrheit der Hausbewohner
entsprechen.

4. [.5rmschuh

Zu jeder Tageszeit ist jedes 0ber das normale MaR hinausgehende
Gereusch, welchesdie Ruhe der Mitbewohner beeintdchtigen kann, zu
vermeiden. Notwandige Reparaturen sind werktags in der Zeit von 7-18
Uhr, unter Ber[c*sichtigung der Mittagsruhezeit, und ztgig auszu-
fuhren.
AuBer der Mittagsruhezeit von 't3-'15 Uhr Eult eine weitere besondere
Huhezeit von 22-7 Uhr.ln dieserZeit ist jsder Larm zu unterlassen. Das
Abspielen und Abh6ren von Rundtunkge6ten und To ragern jeder An
sowie das Hausmusizieren ist stets auf die Wohnung und auf Zimmer-
hulstarke zu beschranken. Das Musizieren mit BlasinstrumEnten und
Schlagzeugen ist nicht gestattet. Auch auf den Zuwegungen , auReren
Anlagen, Flur€n und im Treppenhaus istjegliche Uirmverursachung zu
vermeiden.
Unndtiges Hupen, laulen lassen von Motoren sowie Zuknallen von
Haus-, Wohnungs- und Fahzeugt0ren ist besonders zur Nachtseit
unlersagt.

DerVermieter kann hinsichllich aller vom Mieter betriebgnen Maschinen,
Einrichtungen und Anlagen, von denen GerauschbeEstigungen aus-
gehen kdnnen, verlangen, dass aut Kosten des Mielers schalbamp-
fende MaBnahmen, die eine weitere Beeinlrachigung anderer Mieter
ausschlieRen, vorgenommen werden.
An Sonn- und Feiertagen sind Ermverursachende Arbeiten zu unter-
lassen. (Bohren und Hemmgrn in derwohnung us,w.)

5. Spielen von Kindem

Die Kinder sind grundsaElich auf die vorhandenen SpieDElze ver
wiesen. Flure und Treppenhauser, Kelleraume und Zuwegungen sind
zum Spielen nicht zugelassen. Eltern und Aufsichtsbsrechiigte hab€n
dal0r Sorge zu tragen, dass auf den SpielpEEen die Kinder nicht zu
einerSt6rung derAnliegerwerden. 86im Spisl6n in derWohnung isteine
Sl6rung der anderen Hausbewohner zu vermeiden.

6. Teppichkloptun

Klopttage sind Wochentage, KlopfzBiten von 8- 1 2 und 't 5- 1 I U hr
Essind ausschlieBlich die dal0r bestimmten Vonichtungen zu benutsen.
Entstauben und Kloplen aut Balkonen und Loggien und \ron Fenstern
aus ist untersagt.

7, Brennmaterlal, Herd und 6ien

Alle allgemeinen technischen und beh6rdlichen Vorschriften und
Bestimmungen (u.a. nber die lagerung von feuergeEhrlichen bzw
brennbaren Stotfen usw.) sind zu beachten undeinzuhahen.
Nicht gestatlet bzav.zu unte asaen lst:
- ottenes Licht und Rauchen aufdem Boden oder im Keller,
- das Lagern und Autbewahren feuergelehrlicher und leicht ent-

zIndlicher Stotle (Benzin, Spiritus, 61, Packmaterial. Feuer-
werkskdrper us,w.) auf dem Boden und im K6ller,

- das Aulbewahren von M6beln, Matratzen, Textilien und Futtervorab
u.a.aufdem Boden,

- Gr6Bere Gegenstiinde, wenn nicht anderweitig uniezub.ingen, sind
so aulzustellen, dass diese Raume in allen Teilen leicht zugenglich
und 0b€rsichllich bleiben.

Bei Belegung von GemeinschaflsrAumen mit privatem Spenmoll wird
dieser bei Engerer Einlagerungszeit au, lGsten der Hausgemeinschalt
durch ein Entsorgungsunternehmen abtransporliert.
Kleinere Gegenst indesind nurin geschlossenen Behahnissen (Kasten,
Truhen, lGffern) auf zubewahren.
Der tlleter lst verptlichtsl:
- die Feuerstatten in brandsicherem Zustand (auch frei von Asche und

FluB)zuhalten,
- dem Schornsteinfeger das Reinigen der in den Mietraumen endenden

Schornsteinrohre zu gestatten,
- Veranderungen an Feu€rstatten und Abzugsrohren nur mit Genehmi-

gung des Vermieters, der zustandigen Behdrden bzw. des zu-
dandigen Schornsteinfegermeisters vor2unehmen. An und unter den
Feuerstellen ist der FuBboden ausreichend zu sch[tzen.

- nur geeignete und zuEssige Brennmalerialien zu verwenden und
diese nicht in der Wohnung aulzubewahren, sondern sachgemaB im
lcllerzu lagern,

- in den Miet-, Boden- und lGlleriumen nichl mit feuergeiahrlichen
Mitteln zu hantieren. Bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer
Explosion - gleich welcher Arl - sind die angemessenen GegenmaB-
nahmen einzuleiten und sobrt derVermieter oder sEin Beauttragtsr zu
verdandigen. (FeueMehr I I 2)

Alle Gasleitungen und -installalionen sind dandig auf Dichtheitzu
0berwachen, bei verdechtigem Geruch sofort Hauptabsperhahne zu
schlieBen und lnstallateur oderTWN GmbH sowie denVermieteroder
seinen Beauftragten zu verdandigen.
Beilangerer Abwesenheit ist der Absperrhahn am GaszahbrschlieBen.

- Bitte wenden -



8. Pllege und Reinigung der FuBb6den,des Holzyverks, der
Toiletlen und AbtluBbecken

Der Mieter ist f[r die regelmaBige und sachgerechte Pflege und Heini-
gung verantwortlich. Nur Material schonende Mittel dorren zu.
Anwendung kommen. Toiletten und AbfluBbecken dienen ebensowenig
wie Dach- oder Regenrinnen dEr Aufnahme von Haus- und Kochen-
abEllen, Schmutz oder sonstigen Abwassern, sperrigen cegenstanden
und schwerl6slichen sowie zahfl Ussigen Substanzen.

Blumenkesten und Blumenbretter sind einwandf rei anzubringen.
Beim BegieRen von Pllanzen auf Balkonen und Fensterbanken ist darauf
zu achlgn, dass keine Beschadigungen der Hausrwand entstehen und
das GieBwasser nicht auf Fenster und Balkone von Milbewohnern bzw.
aul Passanten tropll-
( Die Anbringung von Markisen und Regenschuta/orbauten bedarf der
Zustimmung desVermieters.

10. Frost und Unwettergelahr

Die Mieter haben Vorsorge zu keffen, dass ka[e- und frostemptindliche
Anlagen des Hauses bei niedrigen Temperaturen wll funktionsEhig
bleiben. Das gilt besonders fur wasserluhrende Leitungen. Erh6hte
Einlriergefahr besteht wahrend der Nachbeit und wenn die AuRen-
temperatur -5 Grad Celsius unterschreitet.
Bei drohendem Unwstter, Nasse, Kalte und in der Nacht sind all6
Fenster des Hauses und seiner Anlagen geschlossen zu halten (auch
Dachfenster).

I 1, Allgemeinbeleuctriung, Antennenanlagen

Die Allgemeinbeleuchtung ist sparsam zu verwenden. Bei Ausfall ist der
Vermieter oder sein Beauftragter zu unlenichten. Jeder Mieter hat einst-
weilen auf den zu seiner Wohnung lohrenden Treppen und Fluren fiir
ausreichande Bal6uchtung zu sorgen.
DerAnschluss besonderer, mit Strom betriebener Anlagen an das Netz
der Ailgemeinbeleuchtung isl nicht gestattet.

Einzelantennen durfen neben den vermieterseitig angebrachten
gemeinschaftlichen Anlennenanlagen nur mit Genehmigung des Ver-
mieters installiert werden. Verenderungen an der Gemeinschafts-
antenne sind untersagt.

12. Eingenge,Zuwegungen und Eintahrten

Hauseingange, Zuwegungen und Einfahrten sind \/on allen Hinder-
nissenrreizuhalten.
Das Oflenstehenlassen der in das Haus fohrenden -Toren - von not-
wendigen Ausnahmen abgesehen - l0r iede Tages- und NachEeil ist
untersagt.Verantwortlich dafir ist jeder Mieter (und di€serauch rirseine
AngehOrigen, Besucher usfl .).

13. Treppen, Flure

Treppenhauser und Flure (auch Kellerllure) mussen lrei bleiben von
Gegenstanden jeglicherA.t
Kleinkrafirader und Motonader d0rlen mil eingebautem Tank nicht im
Mieterkeller oder lGllergangen abgestellt bzw. betrieben werden.

14. ReinigungvonTieppenhaus undAu0enanlagen

Die Sauberhaltung und Pfleg6 des Treppenhauses (einschl. der dazu
geh6renden Flure) obliegt allen Mietern.
Den Wechsel der Durchfarhrung der kleinen und groRen Hausodnung
legt die jeweilige Hausgemeinschaft lest.
Die Mieter des Erdgeschosses reinigen und pllegen die Haustreppe,
Kellertreppe, den Hauseingang sowie die Treppen und den Flur ihres
Geschosses. Die lnhaber der Wohnungen in den oberen Stockwerken
reinigen und pflegen den Treppenbereich zu ihrem Geschoss und den
dazugeh6rigen Flur. Wohnen mehrere Parteien in einem Geschoss, so
wechselnsiesich bei diesen Arbeiten ab.
Die Reinigung und Pflege der Kelledreppen, Kellerdurchgange, Boden-
treppen, des Bodens und sonstiger zur gemeinsamen Benutzung be-
stimmter Hausteile erfolgl imWechseldurch die Mieter.

Hausgerten sind durch die wantwortlichen Miet6r in gutem Zustand zu
halten. Ein verwahrloster Hausgarten wird an andere MietBrvergeben.
Soweit nur einzelne Parteien solche Gebaudeteile benutzen, werden nur
diese von \orstehenderVerpf lichtung betrotfen.
Gemeinschattliche AuBenanlagen werden durch eine Firma gepfl egt.
DerWinterdienst wird durch eine Firma durchgef ihrt.
FUrzusatzliche Slr€uzwecke slehen \r'or iedem Gebaude Sandbehafter
Von Balkonen islderSchnee zu beraumen.
Alle Mieter sind gehanen, frlr auBere Sauberkeit des Hauses und seiner
Umgebung Sorge zu tragBn und haben dafur einzustehen, dass
insbesondere durch Anlieferung von Glitern - gleich welcher Art -
etwaige dadu rch verursachte Verun reinigungen sofort beseitigt werden.
Das gleiche gilt ttrdie Reinigung derZuwegungen.
Wo die groBe Hausordnung in Abstimmung mit der Hausgemeinschaft
nichl durchg€fuhnwird, kann durch den Vermiolereine Firma eingeseEt
werden, dsren Kosten als Betriebskosten umlagetahig sind.

15. Haustlere

Das Einbringen und Halten von gr6Beren Haustieren, KaEen, Hunden,
u$v. bedarl der schriftlichen Genehmigung des Vermieters. Die erteilte
Genehmigung kann widerrulen werden, wenn die Tiere lastig werden.
Der Vermieter kann auch wdangen, dass der Gesundheitszustand der
Tiere nachgewiesen wird.
Hunde sind innerhalb derWohnanlage an der Leine zu lohren und von
SpielpElzen und Grunanlagen ternzuhalten. Hundekot ist vom Besitzer
sobrt zu entfernen.

16. Beachadlgungen

Beschadigungen der Subslanz des Hauses oder seinor Anlagen sind
sofort dem Vermieter oder seinem Beauftragten zu melden.
Bei unmittelbar drohenden Gefahren haben die Mietereinstweilen selbst
durch geeignele MaBnahmen fiirAbhilfe zu sorgen.
(HwarietcleronWBG 71 i16.0 - Notruf Pollzei1l0)

17. Blockb€auftragt€

Der Bevollmachtigte des Vermieters obt for diesen das Hausrecht aus.
Beschwerden und Reklamationen sind grundsatzlich an den Bwoll-
mechtigten zu dchten.

18. Verenderungen, lnbetriebnahmevon eleKrischen Anlagen

Veranderungen an der Substanz des Hauses und seinerAnlagen drirten
nur mit schrittlicher Genehmigung des Vermieters vorgenommen
weden.
Der Mieter ist wrptlichtet, vor Autstellen oder lnbetriebnahme gr6Berer
mit eleKrischem Strom betriebsner Anlagen (Herde, Waschmaschinen,
Trockner, Sp0lmaschinen usw.) die notwendigen Zuleitungen und
gegebenenfalls Abrl0sse auf seine Kosien enichten zu lassen, soweit
diese nicht bereits lorhanden sind.

I 9. Verschiedenes

Kiirz€rs oder lSnger dauernde Abuesenheit des iriEtsrs entbindat
diesen nichi von der Wahrnshmung seaner Ptlichten. Es liegt lm
lnteresse dea ltllstera, wenn er bel der Abweaenhelt von mehr als 24
Stunden den Bevollmechfigten des Vermieters bzw. einen l,llt-
bffihner davon unlerrlchtet und Vorsorge fiir einen €lleichterten
Zugangzu seinerwohnung bei Notlillen trlrft.
Gesetze, Verordnungen, Salzungen usw., die einzelnen Be-
ailmmungen dleser Hausordnung entgegerltehen sollten, zlehen
im Zwefel nlcht dle Unwirkamkeit der 0brigsn Besiimmungen
nachaich.
Die Stadtordnung, als wichtiger Bestandt€ll der Hausotdnung,
zolgt 8ut und erglnzi mit aeinen Regelungen das 6figntllcho
Zusammenleben. (Hat jeder BIrger erhalten)
OrdnungswldrlEketten weden mit unteEchiedlichen GeldbuBen
geahnd€t.

Naumburg, Februar 20'16
Der Vorsiand


