
Hausordnun

Der EigentümergemeinschaftWilkhausstrasse 101 -129 in 42281 Wuppertal

§1 Allgemeines
Die Hausordnung soll unter den Bewohnern gutes Einvernehmen, sowie geordnete Verhältnisse
in den Wohnungseigentumsanlagen sicherstellen. Sie ergänzt die Bestimmungen des Woh-
nungseigentumsgesetz und der Gemeinschaftsordnung.

Die Hausordnung wurde aufgestellt, um einen Rahmen zu geben, in dem sich das gemeinschaft-
liche Leben regeln lässt Helfen sie mit, dass das Zusammenleben nicht durch Ihr Verhalten ge-
stört wird. Gegenseitige Rücksichtnahme und Erfüllung der von Ihnen zu übernehmenden Pflich-
ten bieten d^e beste Garantie, dass der Hausfrieden gewahrt bleibt. Alle Bewohner sind verpflich-
tet, auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten.

§2 Einhaltung der Hausordnung
Die Ruhe in einem Mehrfamilienhaus ist auch bei guter Schalldämmung vom rücksichtsvollen
Verhalten der Bewohner abhängig. Es ist deshalb erforderlich:

Türen und Fenster geräuschlos zu schließen und nicht zuzuschlagen.
Lautsprecher nur auf Zimmerlautstärke einstellen.
Schwere technische Geräte wie Waschmaschine, Musikinstrumente, o. a. sind so zu be-
treiben, dass sie die Mitbewohner nicht belästigen.
Die Kinder sind zu Ruhe, Ordnung und Reinlichkeit im Hause und auf dem Grundstück
anzuhalten.

Das Spielen im Treppenhaus ist nicht gestattet.
Handwerkliche Tätigkeiten sind nur zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr zu erledigen.
Besondere Umbaumaßnahmen (z. B. Badezimmerrenovierung) sind 14 Tage vorher bei
der Hausverwaltung anzumelden, um ggfs. die Anwohner über eine Sperrung der Frisch-
Wasserversorgung zu informieren und um die betroffenen Absperrorgane zu finden und
zu prüfen.

Es dürfen keine tragenden Wände teilweise oder ganz entfernt werden.
Vorhandende Abluftöffnungen und Fenster sind in ihrer Größe nicht zu verändern, da
sonst die anderen Anwohner gesteigerten Luftzug in den Wohnräumen ertragen müssen.
Dies wirkt sich dazu negativ auf die Heizkosten aus.
Feuerwerkskörper dürfen nur an den gesetzlich geregelten Tagen abgefeuert werden und
nur außerhalb der Gebäude, das schließt auch Balkone ein.
Fenster, Heizungsanlagen (bis zum Regelventil) und Wasserleitungen, sind Gemein-
schaftseigentum und sind pfleglich zu behandeln. Schäden müssen dem Eigentümer
bzw. der Verwaltung schriftlich angezeigt werden.
Hausflure sind keine Abstellräume, daher ist allein aus brandschutztechnischer Sicht,
dass Abstellen von brennbaren Möbeln ( Z. B. Schuhregale o. a. ) untersagt.
Die Rauchwarnmelder in den Hausfluren sind Gemeinschaftseigentum; es ist untersagt
sie in jeglicher Art zu manipulieren oder zu demontieren. Sollten hier Schäden feststellbar
sein, ist der Hausmeister umgehend zu verständigen.

= Balkone sind in ihrer baulichen Gestaltung so zu fassen wie sie sind. Die farbliche Gestal-
tung von innen kann von weiß bis hellgrau gehalten werden.
Sofern ein Eigentümer die bauseits vorhandenen Balkongeländer ändern möchte, hat die
Gestaltung des neuen Geländers der durch Beschluss festgelegten Optik zu entsprechen.
Das Rauchen im Treppenhaus ist untersagt.
Heizkörper unter den großen Fenstern, dürfen maximal an die nebenliegende Wand in-
stalliert werden, hierzu muss der Haustechniker kontaktiert werden um" die Installation
vorzunehmen.

Hunde sind in der Anlage an der Leine zu führen.



§ 3 Wohnungen
Die Wohnungen stehen im Sondereigentum, Schäden am Sondereigentum hat der Eigentümer
auf seine Kosten zu beseitigen. Der Hausmeister ist für das Sondereigentum nicht zuständig.
Treten Schäden am Gemeinschaftseigentum auf, ist die Verwaltung sofort zu verständigen. Mie-
ter haben Schäden dem Wohnungseigentümer zu melden. Es ist notwendig, die Wohnungen
ausgiebig zu Lüften, damit Schäden durch Schwitzwasserbildung vermieden werden. Bei Reini-
gung des Balkonbodens und beim Gießen der Balkonpflanzen achten Sie bitte darauf, dass der
unter Ihnen wohnende Nachbar nicht durch herunterlaufendes Wasser belästigt wird.

§ 4 Behandlung des Gemeinschaftseigentums
Flure, Gänge und Treppenhäuser, die der Gemeinschaft zur Verfügung stehen, sind pfleglich zu
behandeln. Das Abstellen von Gegenständen in den der Gemeinschaft zur Verfügung gestellten
Räumen ist nicht gestattet. Das Aufstellen von Blumen und Pflanzen zur wohnlicheren Gestal-
tung des Hauses ist gestattet. Fahrräder sind in den gemeinschaftlichen Kellern abzustellen, an-
dernfalls in den Privatkellern. Eine verursachte Verschmutzung von Gemeinschaftsräumen oder
Flächen ist umgehend zu beseitigen, dies gilt ebenso für entstandene Schäden.

§ 5 Reinigung der Textilien
Klopfen, Ausschütteln oder Reinigen von Betten, Matratzen, Kleidungsstücken, Schuhen usw. ist
in den Fluren, sowie aus Fenstern und über Balkonbrüstungen untersagt. Dies wird nur geduldet,
wenn ausgeschlossen ist, dass kein Nachbar belästigt wird. Wäsche darf auf den Balkonen nur
zum Trocknen aufgehangen werden, wenn sie von außen nicht sichtbar ist.

§ 6 Waschen und Trocknen
Das Reinigen der Wäsche kann durch moderne Haushaltswaschmaschinen, die ordentlich instal-
liert sind, in den Wohnungen vorgenommen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Maschine
während des Betriebes nicht an die Wand stößt.

§7 Müll-Abfälle
Sämtliche Abfälle, mit Ausnahme von Sperrmüll, gehören in die dafür vorgesehenen Mütlcontai-
ner. Große Verpackungseinheiten sind vor Einwurf in geeigneter Weise zu zerkleinern. Aus hygi-
enischen Gründen ist darauf zu achten, dass der Bereich um die Mülltonen und der gesamten
Anlage nicht verschmutzt wird. Für die fachgerechte Entsorgung von Sperr- und Sondermüll hat
jeder selber zu sorgen. (Weitere Hinweise findet man auf den Müllkalendern welche einmal jähr-
lich kostenlos verteilt werden.)

§ 8 Vorsorge bei Abwesenheit
Bei längerer Abwesenheit ist es erwünscht, den Nachbarn seines Vertrauens zu informieren und
für Notfälle einen erreichbaren Aufbewahrungsort des Wohnungsschlüssels zu vereinbaren. Al-
ternativ kann der Schlüssel beim Hausmeister abgegeben werden. Während der kalten Jahres-
zeit, ist jede Wohnung, auch bei Abwesenheit, ausreichend zu beheizen.

§ 9 Zentralheizung
Bei Berechnung der Zentralheizung wurde, wie allgemein üblich - davon ausgegangen, dass
sämtliche Wohnungen temperiert werden. Die Verbrauchskosten werden hierdurch'wenig beein-
flusst, weil die Kostenermittlung durch Wärmemesser nach den Bestimmungen der Heizkosten-
Verordnung erfolgt. Bei Störungen oder sonstigen akuten Beanstandungen ist der Hausmeister
oder unmittelbar die Hausverwaltung zu verständigen.

Sollten Arbeiten an den Heizkörper bzw. Wasserzählern geplant notwendig sein, ist der Haus-
meister/die Verwaltung mindestens zwei Woche vorher darüber zu informieren, damit die übrigen
Bewohner zeitnah über eine Wärme- / Wasserverlust informiert werden können.



§ 10 Kellerbenutzung
Im Keller sind keine feuergefährlichen und übelriechenden Dinge zu lagern. Die Keller müssen
regelmäßig gelüftet werden. Es ist nicht auszuschließen, dass im Keller, Z. B. durch eventuellen
Kanalrückstau oder Wasserrohrbruch Feuchtigkeit oder Nässe auftritt. Bei Frost sind die Keller-
fenster geschlossen zu halten. Kellertüren sind mit Wohnungsnummer und Namen zu versehen.

Bei Kellerräumen in denen Leitungen jeglicher Art verlaufen, sind diese auf Anfrage von zustän-
digem Personal zugänglich zu machen.

§ 11 Schadensmeldung
Vom Gemeinschaftseigentum ausgehende Schäden im Bereich des Sondereigentums sind der
Verwaltung unverzüglich zu melden. Nach gesetzlichen Bestimmungen hat jeder Bewohner zur
Schadensminderung beizutragen. Im Rahmen der Schadensminderungspflicht sind Sofortmaß-
nahmen einzuleiten, um Schäden am Gebäude, den Bewohnern oder Dritten zu mindern, sowie
um für Abhilfe zu sorgen und zur Sicherstellung der Verkehrssicherung beizutragen.

§ 12 Spielplatz
Auf dem Spielplatz ist auf Ruhezeiten zu achten. Die Benutzung des Spielplatzes geschieht auf
eigene Gefehr. Für mutwillige Beschädigungen gleich welcher Art am'Gemeinschaftseigentum
haften die Erziehungsberechtigen.

§ 13 Außenbeleuchtung
Um Unfallgefahren auszuschließen, soll die Außenbeleuchtung an den Hauseingängen vom Ein-
bruch der Dunkelheit an eingeschaltet sein, Störungen und defekte, sind dem Hausmeister zu
melden.

§ 14 Hausmeister

Er wacht im Interesse aller Bewohner über die Einhaltung der Hausordnung und ist berechtigt,
die Hausordnung in geeigneter Weise gegen Bewohner und Gäste durchzusetzen. Im Interesse
eines harmonischen Zusammenlebens ist den Anordnungen des Hausmeisters Folge zu leisten.
Bitte berücksichtigen Sie, dass der Hausmeister nur für die Gemeinschaftsanlagen zuständig ist.

§15 Balkon-Nutzung
Kleine Wascheteile dürfen nur von außen nicht sichtbar getrocknet werden. Verstopfungen der
Bodenabläufe sind durch regelmäßige Reinigung zu verhindern. Markisen und Rollläden sind nur
nach Genehmigung der Eigentümergemeinschaft anzubringen. Wegen der Geruchsbelästigung
und der entstehenden Atemgifte (Kohlenmonoxid), ist das Gnlten mifHolzkohle auf den Balkonen
untersagt. Satellitenschüsseln sind bei einer Neumontage entsprechend der bestehenden Be-
schlusslage anzubringen.

§ 16 Sicherheits- Einrichtungen
Die Eigentümergemeinschaft behält sich vor, bei Verstößen ohne weitere Abmahnung diese Flä-
ehe zu Lasten des Verursachers räumen zu lassen. Rettungs-/ Feuerschutzeinrichtungen dürfen
nicht außer Funktion gesetzt oder verändert werden. Die Vorschriften zur Brandschutzverhül
sind für jeden Bewohner und Gast verbindlich.

§ 17 Verbindlichkeit der Hausordnung
Die Hausordnung in der jeweiligen Fassung, ist für alle Bewohner und deren Gäste bindend. Alle
vermieteten Eigentümer sind verpflichtet in der jeweiligen Fassung zum verpflichtenden Teil der
Mietverträge zu machen.

Beschlossen anlässlich der Eigentümerversammlung vom 31 August 2017 unter TOP 11.2


