
 
 

 

Hausordnung 
Das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus erfordert bestimmte Richtlinien und gegenseitige 
Rücksichtnahme. Um allen ein angenehmes Wohnen zu ermöglichen, ist die Einhaltung nachfolgen-
der Richtlinien unumgänglich. Der Mieter ist dafür besorgt, dass sich die Mitbewohner ebenfalls der 
Hausordnung unterziehen. 

Wo nichts anderes erwähnt, gelten die Bestimmungen im Mietvertrag sowie die Merkblätter „Richtig 
Lüften“ und „Benützungsordnung für die Motorfahrzeugeinstellhalle“.  

Diese Hausordnung bildet integrierenden Bestandteil des Mietvertrages. Berechtigte Ausnahmen von 
dieser Hausordnung bedürfen der schriftlichen Bewilligung der Verwaltung. 

1 Koordinator und Hauswart  

Wo nicht anders vereinbart, stellt der Koordinator respektive der Hauswart der Überbauung das Bin-
deglied zwischen Verwaltung und Mieterschaft dar. Beide haben Ordnungsbefugnis und setzen – so-
fern notwendig – die nachfolgenden Bestimmungen bei den Mietern durch. 

2 Informationsfluss Mieter - Verwaltung 

Mitteilungen, Beanstandungen sind über den Koordinator oder den Hauswart an die Verwaltung wei-
terzuleiten. 

2.1 Hausruhe 

Von 22 Uhr bis 06 Uhr ist auf die Nachtruhe der Mitbewohner/-innen besonders Rücksicht zu neh-
men. Die Mittagsruhe welche von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr dauert, ist ebenfalls zu respektieren. In 
den Ruhezeiten und an Sonn- und Feiertagen sind nachfolgende Tätigkeiten zu unterlassen: 

 Reinigungsarbeiten aller Art, wie Teppiche ausklopfen, Staubsaugen vor morgens 08.00 Uhr und 
nach 20.00 Uhr sowie während der Mittagsruhe. 

 Musizieren, Singen vor 08.00 Uhr und nach 20.00 Uhr sowie während der Mittagsruhe. Das Musi-
zieren ist auf zwei Stunden täglich beschränkt. Tonwiedergabegeräte, wie z.B. Radio, Fernsehen, 
Musikgeräte und Musikinstrumente etc. müssen so eingestellt bzw. gespielt werden, dass sie 
Drittpersonen nicht stören oder belästigen (Zimmerlautstärke). 

 Die Benützung von Waschmaschinen, Tumblern und Trocknungsgeräten. Während der Woche 
gestattet ab 07.00 Uhr und bis 21.00 Uhr. Tumbler und Trocknungsgeräte bis spätestens 22.00 
Uhr. 

 Das Baden und Duschen nach 22.00 Uhr. 

Bei Feiern aus besonderem Anlass sollten alle nächsten Mitbewohner rechtzeitig informiert werden. 

Im Übrigen ist die allgemeine Polizeiverordnung bzw. die Lärmschutzverordnung der Gemeinde zu 
beachten. 

3 Unterhalt und Reinigung 

Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsachen zu unterhalten. Hierzu gehören insbesondere eine scho-
nende und angemessene Reinigung von Böden, Türen, Fenstern, Fensterrahmen, Rollläden, Terras-
sen und zugeteilten Keller- und Estrichräumen sowie der Sanitär- und Kücheneinrichtungen als auch 
der Wand- und Bodenplatten.  

Spezielle Materialien wie Chromstahl, Glaskeramik, Emailbelag, Parkett, Linoleum etc. sind mit den 
hierfür vorgeschriebenen Mitteln zu reinigen. 

Allen Mietern obliegen ferner der so genannte „kleine Unterhalt“ und die „Kleinreparaturen“ gemäss 
den Bestimmungen im Mietvertrag, Ziff. 9. 

Für die Benützung der zur Verfügung stehenden Gerätschaften in Küche, Waschküche und Trock-
nungsräume  hält sich der Mieter an die entsprechenden Bedienungsanleitungen. 

Soweit nicht ein Hauswart die Treppenhausreinigung besorgt, gilt folgende Regelung: 



 
 

 

 die wöchentliche Reinigung der Treppenhäuser, der allgemeinen Räume sowie der Hauszugänge 
ist Sache der Mieter und hat entsprechend der besonderen Reinigungsordnung resp. den Anwei-
sungen des Koordinators zu erfolgen. 

 Bei längeren Abwesenheiten sind die Mieter verpflichtet, vorgängig für eine Stellvertretung oder 
einen Abtausch zu sorgen. 

4 Änderungen am Mietobjekt / zusätzliche Installationen  

Sämtliche Erneuerungen und Änderungen in oder an der Mietsache dürfen nur nach schriftlicher Zu-
stimmung der Vermieterin vorgenommen werden (Bestimmungen im Mietvertrag, Ziff. 8). Einer Bewil-
ligung bedarf insbesondere der  

 Einbau von privaten Geräten mit Wasseranschluss (Geschirrspüler, Waschmaschinen, usw.). Die 
Zustimmung für solche Geräte erfolgt nur bei Vorliegen einer Mieterhaftpflichtversicherung.  

 Anschluss privater Apparate (z.B. Tiefkühltruhen, Kühlschränke), die ausserhalb der Wohnung 
und/oder am Allgemeinstrom angeschlossen werden (z.B. im Keller oder im Estrich).  

 Ersatz von Bodenbelägen, das Streichen von Wänden, sofern andere Materialien respektive Far-
ben als eingebaut/verwendet, gewählt werden. 

5 Allgemeinräume /-Plätze  

In den Neben- und Allgemeinräumen (Keller, Estrich, Velokeller, Treppenhaus, Grünflächen, etc.) ist 
auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. Aussergewöhnliche Verunreinigungen, z.B. durch Kinder ver-
ursacht, sind von den Mietern resp. von den betreffenden Eltern unverzüglich zu beseitigen. 

Das Lagern von feuergefährlichen, leicht entzündbaren sowie übelriechenden Stoffen in den Neben- 
und Allgemeinräumen ist untersagt.  

Insbesondere ist Nachfolgendes zu beachten: 

 Velos, Kinderwagen, Spielsachen, Möbel, Abfall etc. dürfen nicht in den Allgemeinräumen gela-
gert werden. Sie sind an den dafür vorgesehenen Orten abzustellen. 

 Rollschuhe, Inline-Skates, Rollbretter etc. dürfen in den Allgemeinräumen nicht benützt werden. 

 Die allgemeinen Räume, insbesondere das Treppenhaus sind die Visitenkarte eines Hauses. Sie 
dienen auch als Fluchtweg. Im Treppenhaus darf nebst einer allfälligen Wanddekoration einzig ein 
kleiner Schuhschrank bei der Wohnungstüre platziert werden. Ein dauerndes Abstellen weiterer 
Gegenstände aller Art ist untersagt.  

 Montagen aller Art (Bilder, Parabol-,SAT-Antennen, Fahnen, Beschilderungen etc.) an der Haus-
fassade oder am Balkon dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Vermieterin erfolgen. Ausge-
nommen davon sind Blumentröge an der Innenseite der Balkonbrüstungen. 

 Das Entfachen von Feuer oder das Grillieren mit offener Flamme ist verboten und – sofern vor-
handen – nur bei den in der Überbauung dazu vorgesehenen Feuerstellen erlaubt. 

 In den Allgemeinräumen besteht ein Rauchverbot. 

 Werfen Sie nichts aus den Fenstern resp. vom Balkon. Verzichten Sie insbesondere auf das Aus-
klopfen von Teppichen etc. und auf das Füttern von Vögeln. 

 Sämtliche Mieter sind verpflichtet, alles zu unterlassen was dem Erscheinungsbild der Liegen-
schaft und deren Umgebung schadet. 

 Die Aussentüren, Kellertüren und Türen zu den Allgemeinräumen sind stets zu schliessen. 

6 Waschküche / Trocknungsräume 

Die Benützung dieser Räume findet nach einem vom Koordinator resp. Hauswart festgelegten Plan 
statt, der den berechtigten Interessen der Mieter Rechnung trägt.  

Dem jeweiligen Benutzer steht das Recht zu, diese Räume während der bestimmten Zeit allein zu 
benützen. Nach Gebrauch sind die benützten Räume und Apparate zu reinigen und auszutrocknen, 
die Wasserabläufe freizumachen und während der Heizperiode die Fenster zu schliessen. Es ist un-
tersagt in der Wohnung Wäsche zu trocknen. 



 
 

 

7 Terrassen / Balkone 

Die Sonnenstoren müssen bei Wind, Regen und Schneefall hochgezogen sein. Ebenso ist das unun-
terbrochene Ausstellen der Storen während längerer Zeit zu unterlassen. Für allfällige Schäden haftet 
der Mieter. 

Das Aufstellen und Aufbewahren von Gegenständen auf den Fensterbänken und Balkonbrüstungen 
ist untersagt, mit Ausnahme von Pflanzentrögen auf der Innenseite der Balkonbrüstung. 

Beim Giessen von Blumen ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht an der Balkonwand herunter 
läuft und auf die Balkone anderer Mieter tropft.  

8 Heizen und Lüften  

Siehe Merkblatt „Richtig Lüften“. 

9 Kehrrichtabfuhr 

Kehrichtsäcke, Papierbündel, Altmetall sowie Sperrgut dürfen nur in die dafür vorgesehenen Contai-
nern deponiert respektive frühestens am Vorabend des Abfuhrtages bei den Containerplätzen abge-
stellt werden. Das Deponieren in den Hausgängen, im Treppenhaus oder in Gemeinschaftsräumen ist 
untersagt.  

10 Schneeräumung 

Die Schneeräumung ist pro Überbauung geregelt. Bei dauerndem Schneefall sind alle Mieter gebeten, 
bei der Schneeräumung mitzuhelfen und bei vereisten Gehwegen Salz zu streuen.  

11 Sicherheit 

Alle Türen, die ins Freie führen (Hauseingang, Veloabstellraum, Gartenausgang), sind jederzeit ge-
schlossen zu halten. Sie dürfen nicht unbeaufsichtigt offen gelassen werden. Lassen Sie keine unbe-
kannten Personen ins Haus und melden Sie besondere Beobachtungen unverzüglich der Polizei.  

12 Kinderspielplatz, Grünflächen 

Den Spielbedürfnissen von Kindern ist in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Die Sauberhal-
tung des Spielplatzes und Sandkastens nebst Umgebung gehört zu den Aufgaben der Eltern, deren 
Kinder dort spielen. Hierzu ist darauf zu achten, dass die benutzten Spielsachen nach Beendigung 
des Spielens weggeräumt werden.  

Das Befahren der Grünflächen, Gehwege und der Spielplätze mit Velos oder Mofas ist nicht gestattet. 

13 Gartenunterhalt  

Grundsätzlich obliegt der Gartenunterhalt der jeweiligen „Gärtnerequipe“ in der Überbauung respekti-
ve der dafür beauftragten Drittfirma. 

Die zu den Parterrewohnungen gehörenden Gartensitzplätze sind durch die jeweiligen Mieter in Ord-
nung zu halten.  

14 Autoeinstellplätze, Aussen-/Besucherparkplätze 

Siehe Merkblatt „Benützungsordnung für die Motorfahrzeugeinstellhalle“.  

15 Haustiere 

Siehe „Bestimmungen im Mietvertrag, Ziffer 6d“.  

Das Halten von Hunden, giftigen, gefährlichen und geschützten Tieren in der Wohnung ist untersagt. 
„Wohnungskatzen“ und übrige Kleintiere sind geduldet, sofern diese weder Lärm noch unangenehme 
Gerüche verursachen. Das Anbringen von Katzentreppen und Katzentüren ist untersagt. 

Der Mieter haftet für alle durch die Haustiere an der Wohnung verursachten Schäden.  

Zollikofen im Juni 2013       Die Verwaltung 


