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Hausordnung 

Das Zusammenleben in einem Haus mit mehreren Wohn- und/oder Geschäftsräumen setzt gegenseitige Rück-
sichtnahme und Toleranz voraus. Aus diesem Grund gilt zum Mietvertrag folgende Hausordnung: 

 

1. Allgemeine Ordnung 

Die Haustüre ist von den Mietparteien abzuschliessen, 

sobald die Dämmerung einsetzt. 

Die allgemein zugänglichen Räume des Hauses (Trep-

penhaus, Keller- und Estrichzugänge usw.) wie auch 

die Umgebung stehen grundsätzlich allen Mietparteien 

gleichermassen zur Benützung offen und sind deshalb 

ihrer Zweckbestimmung nach frei zu halten. Das Abstel-

len von Gegenständen aller Art ist nicht gestattet. Die 

Vermieterin kann Bestimmungen erlassen, die die Nut-

zung einzelner Räume oder von Flächen im Freien spe-

ziell regeln (z.B. Waschküche, Abstellräume, Kinder-

spielplatz usw.). Im Interesse aller Beteiligten ist stets 

auf Ordnung und Sauberkeit sowie darauf zu achten, 

dass die anderen Mietparteien nicht gestört werden.  

Beim Ausschütteln von Staubtüchern, Besen und der-

gleichen, Bettwäsche und Tischdecken etc. ist auf die 

anderen Mietparteien des Hauses Rücksicht zu neh-

men. Teppiche dürfen nicht aus den Fenstern, aus den 

Balkonen oder im Treppenhaus ausgeschüttelt werden. 

Die Reinigung hat entweder bei Teppichklopfvorrichtun-

gen oder in der Wohnung zu erfolgen. Balkone und 

Wasserabläufe sind sauber zu halten. 

Es ist nicht gestattet, in der Wohnung Wäsche zu wa-

schen und zu trocknen, an Sonn- und Feiertagen Wä-

sche im Freien aufzuhängen, Sachen aller Art auf Bal-

konen, vor den Fenstern, an den Storen oder Rollladen-

ausstellern aufzuhängen (ausser wenn auf Balkonen 

spezielle Vorrichtungen vorhanden sind), die Fassade 

zu überkleben, zu bemalen, Nägel darin einzuschlagen, 

Löcher zu bohren oder Transparente anzubringen. 

Keller-, Estrich- und Treppenhausfenster dürfen nur 

kontrolliert geöffnet werden. 

 

2. Hausruhe 

Zwischen 22 Uhr bis 6 Uhr gilt eine strikte Nachtruhe, 

zwischen 12 Uhr und 13 Uhr gilt die Mittagsruhe. Wäh-

rend den Zeiten von 6 Uhr bis 8 Uhr und von 20 Uhr bis 

22 Uhr ist besondere Rücksichtnahme geboten. 

Auch in der übrigen Zeit soll übermässiger, die Mietpar-

teien störender Lärm vermieden werden. Lärm verursa-

chende Reinigungsarbeiten (Teppichklopfen, Staub-

saugen usw.) dürfen nur während der in der Polizeiver-

ordnung vorgesehenen Tageszeiten, in der 

 

Regel von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 

20 Uhr, vorgenommen werden. 

An Sonn- und allgemeinen Feiertagen gilt die ganze 

Zeit über eine Sonntags- bzw. Feiertagsruhe. 

Es ist untersagt, Musik- und Fernsehapparate sowie 

Musikinstrumente aller Art bei offenen Fenstern oder 

Türen, auf Balkonen und Aussenplätzen so zu benüt-

zen, dass dadurch die Nachbarschaft gestört wird. Es 

ist auch nicht gestattet, bei geschlossenen Fenstern 

und Türen übermässigen Gebrauch von den erwähn-

ten Instrumenten und Apparaten zu machen. 

Das Musizieren ist grundsätzlich nur für die Dauer von 

je einer Stunde zwischen 8 Uhr und 12 Uhr sowie zwi-

schen 13 Uhr und 20 Uhr gestattet. 

 

3. Waschküche, Trockenraum, Wäschehänge 

Die Reihenfolge und die Zeiten für die Benützung die-

ser Einrichtungen werden durch die Waschküchen-

ordnung festgelegt. Wo keine spezielle Ordnung exis-

tiert, erfolgt die Benützung in Absprache der Mietpar-

teien untereinander. Apparate, Wasch- und Trocken-

räume sind einwandfrei gereinigt zu hinterlassen. Die 

Bedienungsvorschriften für die Apparate sind zu be-

folgen. Für Störungen wegen Nichtbeachten haften 

die Verursacher. 

 

4. Unterhalt und Reinigung 

Aussergewöhnliche Verunreinigungen jeglicher Art 

sind von der verursachenden Mietpartei sofort zu be-

seitigen. 

Sofern keine anders lautende Vereinbarung besteht, 

haben alle Mietparteien – auch bei Abwesenheit – für 

eine einwandfreie Reinigung ihrer Treppen (nach un-

ten bis an das Podest der nächsten Etage) samt Ge-

länder, Treppenhausfenster und Podeste zu sorgen. 

Die Mietparteien im Erdgeschoss sind zudem ver-

pflichtet, den Zugang und die Haustüre stets sauber 

und im Winter schnee- und eisfrei zu halten. Die all-

gemeinen Räumlichkeiten wie Treppenhaus, Keller- 

und Estrichvorplatz sowie die dazugehörenden Trep-

pen sind nach den Bestimmungen einer besonderen 

Kehrordnung zu reinigen. Das Reinigen der Vorlage 

vor der Wohnungstüre ist Sache der Mietparteien. 

 
Diese Hausordnung bildet einen Bestandteil des Mietvertrags. Ihre Missachtung berechtigt die Vermieterin 
nach erfolgloser Mahnung zur Auflösung des Mietvertrags. 


