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NEUE EIGENHEIME  
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft  
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung  
1030 Wien, Neulinggasse 20, Telefon 72 55 56, 73 57 92  

HAUS0RDNUNG 

Diese Hausordnung wurde im Interesse des einzelnen Wohnungsinhabers aufgestellt. Die 
nachstehenden Bestimmungen haben den Zweck, das Wohnen im Hause in Ruhe und Ordnung 
zu sichern. Ferner sind Bestimmungen enthalten, die im Interesse der Sicherung und Erhaltung 
des Hauses notwendig· sind. Die Hausordnung ist daher für alle Bewohner des Hauses sowie für 
deren Angehörige und Besucher verbindlich und unbedingt einzuhalten. Gemäß § 14 (1) Ziff. 6 
des Wohnungseigentumsgesetzes 1975 (WEG 1975) kann die Mehrheit der Wohnungsinhaber 
die Erlassung und die Änderung der Hausordnung herbeiführen. 
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REINHALTUNG §1 

1.1 Stiegen, Gänge, Dachböden, Keller, Hofräume, Rasenflächen und Gartenanlagen dürfen nicht 
verunreinigt werden. (Zigarettenstummel, Papierreste etc.)  

1.2) Der Wohnungsinhaber hat für jede außergewöhnliche Verunreinigung die er verursacht - zum 
Beispiel bei Durchführung von Malerarbeiten in der Wohnung, Kohle- oder Koks- bzw. Holz- oder 
Kartoffellieferungen, wobei die Grünanlage bzw. der Hof in Mitleidenschaft gezogen wird - selbst 
aufzukommen. Der Hauswart ist nicht verpflichtet, die außertourliche Reinigung durchzuführen. (lt. 
Hausbesorgergesetz)  

1.3) Das Abstellen von Schuhen oder sonstigen Gegenständen (wie z. B. Kinderwägen) auf den 
Gängen oder Stiegen ist ausnahmslos verboten. (Kinderwagen- und Fahrradabstellraum)  

1.4) In die Aborte und Wasserleitungen (Abwasch) dürfen keinerlei feste Abfälle (Speisereste, Kehricht, 
Fetzen usw.) geworfen werden. Das Entleeren von Schmutzwasser oder sonstigen Flüssigkeiten - 
die eine Verstopfung oder Verunreinigung herbeiführen könnten - in die Wasserleitungsmuscheln, 
Abwasch oder den Ausguss ist verboten.  

1.5) Das Ausbeuteln von Teppichen, Staubtüchern usw. in den Vor- und Stiegenhäusern bzw. aus den 
Fenstern, auf den Balkonen oder Terrassen ist ausnahmslos verboten.  

1.6) Bei Haltung von Haustieren aller Art wird im Interesse der Reinlichkeit und Ordnung darauf 
hingewiesen, dass die Notdurft nicht in der Grünanlage (bzw. das Ausmisten von Ställen) verrichtet 
werden darf. 
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INSTANDHALTUNG §2 

2.1) Dem einzelnen Wohnungsinhaber obliegt die Instandhaltung der ihm überlassenen Wohnungs-
einheit bzw. Geschäftslokal - Garage mit allen Zu- und Abteilungen in dem Umfang, als ein 
Bestandteil nach dem Mietengesetz hierfür aufzukommen hat.  

2.2) Für Beschädigungen außerhalb der Wohnung, die nicht in der natürlichen Abnützung ihren Grund 
haben, insbesondere für zerbrochene Fensterscheiben im Stiegenhaus, Haustor, Keller oder 
Dachboden und sonstige Schädigungen, haften die Schuldtragenden. Wenn dieselben jedoch nicht 
ermittelt werden können, die einzelnen Wohnungsinhaber der Wohnhausanlage zur ungeteilten 
Hand. 

2.3) Für die leichtfertige oder boshafte Beschädigung der Grünanlagen sowie Hausfassaden oder 
sonstigen Anlagen durch Kinder, haben die Erziehungsberechtigten für den entstandenen Schaden 
voll und ganz aufzukommen. Ist es nicht möglich, den Verantwortlichen zu ermitteln, werden die 
Kosten auf die gesamte Hausgemeinschaft aufgeteilt.  

2.4 Der Wohnungsinhaber darf ohne die Bewilligung der Hausverwaltung (und Zustimmung der 
Hausgemeinschaft) keine baulichen oder sonstigen Veränderungen an der Wohnung - Lokal - 
Garage vornehmen. Wurden derartige Veränderungen ohne Zustimmung der Hausverwaltung (und 
Zustimmung der Hausgemeinschaft) vorgenommen, so kann die Hausverwaltung (und Zustimmung 
der Hausgemeinschaft) die sofortige Wiederherstellung auf Kosten des Wohnungsinhabers 
verlangen bzw. anordnen. (Baupolizeiliche Vorschriften sind zu beachten.)  

2.5} Die Aufbewahrung von alten Möbeln, Kisten, Koffern sowie Matratzen und leicht entzündbaren Stoffen 
in den Garagen ist strengstens verboten. Für Gegenstände, die durch Lagerung im Keller beschädigt 
werden, kann die Hausverwaltung keine Haftung übernehmen.  

2.6) Die Kellerfenster die innerhalb der einzelnen Kellerabteile liegen sowie die Kellerabteile sind von den 
Benützern selbst zu reinigen. 

2.7) Im Übrigen haftet jeder Wohnungsinhaber für alle Schäden, die er im Zeitraum der Benützung der 
Wohnung - insbesondere durch Nichtbeachtung dieser Hausordnung - den übrigen Hausparteien oder 
sonstigen Dritten zufügt. 
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RUHE UND ORDNUNG §3 

3.1) Den Wohnungsinhabern und ihren Angehörigen wird friedliches Verhalten untereinander im Interesse 
der Aufrechterhaltung des Hausfriedens zur Pflicht gemacht. Unverbesserliche und rücksichtslose 
Wohnungsinhaber haben nach den Bestimmungen des WEG 1975 § 22 unter Umständen, sofern es 
sich nicht um den Umständen nach geringfügige Fälle handelt, mit dem Ausschluss von 
Miteigentümern und den sich daraus ergebenden Folgen zu rechnen.  

3.2) In der Zeit von 22 Uhr bis 7 Uhr früh darf die Nachtruhe in keiner Weise, insbesondere nicht durch 
Musizieren, Singen und Radau gestört werden. Auch bei Tag ist jedes Schreien, Lärmen und Singen 
sowie Musizieren (insbesondere in der Mittagszeit) bei offenem Fenster verboten. Auf Mitbewohner die 
krank sind oder solche, die vom Nachtdienst ausruhen, ist auch bei Tag besonders Rücksicht zu 
nehmen. Kinder sind unbedingt zu ruhigem und anständigem Betragen zu verhalten.  

3.3) Die Ausübung von gewerblichen Betrieben ist aufgrund der Bestimmungen des 
Wohnbauförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Umwidmung des Wohnraumes nur mit 
Zustimmung der Hausverwaltung zulässig.  

3.4) Die Aufstellung von Motoren und Maschinen, auch wenn eine baubehördliche Genehmigung nicht 
erforderlich ist, darf nur mit Zustimmung der Hausverwaltung erfolgen. Die Maschinen (auch Näh- und 
Strickmaschinen) sind auf eine genügende Unterlage von Filz, Gummi oder Wollstoff zu stellen, um 
das etwa störende Geräusch sowie Erschütterungen zu dämpfen.  

3.5) Die Vorhäuser-, Keller- und Dachbodengänge sind freizuhalten, insbesondere ist dort das Abstellen 
von Handwagen, -Fahrrädern, Kinderwagen, Schlitten und dergleichen untersagt.  

3.6) Möbel, Kinderwagen und alle Arten von Fahrzeugen dürfen nur in den dafür bestimmten vorgesehenen 
Abstellräumen untergebracht werden. Jede andere Abstellung bedarf einer Zustimmung der 
Hausgemeinschaft und der Genehmigung der Hausverwaltung.  

3.7) Fahrräder und Mopeds sind nicht an die Hauswand zu lehnen, für etwaige daraus resultierende 
Schäden muss der Verursacher aufkommen. Die allgemeinen Teile des Hauses stehen allen 
Bewohnern nach der getroffenen Zweckbestimmung frei zur Verfügung, jedoch darf dies zu keinen 
Beschädigungen, Beschmutzungen oder Lärmbelästigungen führen.  

3. 8) Das Anbringen von Schildern, Antennen, Schaukästen usw. an oder im Haus hat nur nach schriftlicher 
Genehmigung durch die Hausverwaltung - unter Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze - nach 
deren Weisunqen zu erfolgen. Es darf nicht zur Beschädigung von Bauteilen, Verunstaltung des 
Hauses oder Grundstückes oder zur Belastung anderer Hausbewohner führen. 
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WASCHKÜCHE UND BADEZIMMER §4 

4.1) Jeder Wohnungsinhaber wird ersucht, sich auf dem an der Waschküchentür befindlichen Kalender die 
Waschzeiten einzutragen. Es wird ersucht, die Wascheinteilung unbedingt einzuhalten, und die 
Waschküche in dem Zustand, in dem sie angetroffen wurde (gereinigt) zu verlassen. Insbesondere 
sind der Einfluss der Waschmittel an der Waschmaschine sowie das Filtergitter des Trockengerätes 
nach jeder Benützung zu reinigen. 

4.2) Bei Außentemperaturen unter 0 Grad sind die Waschküchenfenster vor Verlassen der Waschküche zu 
schließen, um das Einfrieren der Wasserleitung zu verhindern.  

4.3) An Sonn- und Feiertagen ist die Benützung der Waschküche ausnahmslos verboten. Jede 
zweckwidrige Verwendung der Waschküche sowie der Waschgeräte ist strengstens verboten. Das 
Waschen für hausfremde Personen (Verwandte bzw. Bekannte) ist ausnahmslos verboten.  

4.4) Des weiteren bat der Wohnungsinhaber aufgrund des Landesgesetzblattes für Wien dafür zu sorgen, 
daß die Wasserhähne und die Niederspülkästen der wes stets dicht sind. Für Schäden, die durch 
fahrlässig verursachte Überschwemmungen entstanden sind, ist die schuldtragende Hauspartei 
verantwortlich. 
Das Rinnen der Wasserleitungen, auch in den Klosetts und Bädern ist sofort dem Hausbesorger zu 
melden. Die Wasserleitungen müssen geschont und vor Frost geschützt werden. Dem Hausbesorger 
bzw. der Hausverwaltung (Hausvertrauensmann) sind ferner alle Schäden - welche sowohl in den 
Wohnungen als auch an allgemeinen Teilen des Hauses auftreten - unverzüglich anzuzeigen, 
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ALLGEMEINES §5 

5.1) Reinigungsarbeiten: 

Die Reinigung der allgemeinen Teile des Hauses obliegt dem Hausbesorger, wofür ihm auf 
Kosten der Wohnungsinhaber das zustehende Entgelt zu bezahlen ist.  

Die Zufahrt zu den Garagen und Autoabstellplätzen wird vom Hausbesorger vom Schnee geräumt 
bzw. gestreut. Die Schneeräumung bzw. Streuung des Autoabstellplatzes ist von den jeweiligen 
Autobesitzern selbst zu veranlassen. Die Hausverwaltung übernimmt keinerlei Haftung für 
eventuelle Schäden ~l Dritten oder deren Kraftfahrzeug.  

Balkone, Terrassen oder Loggien sind von den Besitzern der Wohnung, zu denen sie gehören, 
reinzuhalten; insbesondere sind die Wasserabläufe vor Verstopfung zu bewahren. Nach 
Schneefall sind diese Objekte sogleich vom Schnee freizumachen, um Frostschäden - 
insbesondere auch für die unterhalb liegenden Räume - zu verhüten.  

5.2) Haftung für Schäden:  

Jeder Nutzungsnehmer haftet für alle Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Hausordnung 
oder überhaupt aus seinem Verschulden entstehen. Er ist auch für jene Übertretungen der 
Hausordnung verantwortlich und haftbar, die von seinen Familienangehörigen, Hauspersonal, 
Mitbewohnern und Besuchern begangen werden. Für Schäden, deren Urheber nicht festgestellt 
werden kann, haftet die Hausgemeinschaft. 

5.3) Schadensmeldung und -feststellung:  

Dem von der Hausgemeinschaft gewählten Hausvertrauensmann/Hausbesorger sind alle 
auftretenden Schäden im Haus unverzüglich zu melden. Falls er die Schadensbehebung nicht 
selbst veranlassen kann, ist die Meldung an die Hausverwaltung zu machen. Diese veranlasst 
dann die Schadensbehebung auf Kosten der Hausgemeinschaft. Der Hausverwaltung oder deren 
Beauftragten steht zur periodischen Überprüfung des Bauzustandes des Hauses und zur 
Feststellung allfälliger Schäden das Recht zu, die einzelnen Wohnung zu betreten und in 
denselben Schäden, die sich als ernste Schäden des Hauses darstellen oder zu solchen führen 
könnten, beheben zu lassen. Dieses Recht darf, soferne nicht Gefahr im Verzuge ist, nur während 
der ortsüblichen Geschäftsstunden und unter vorheriger Verständigung ausgeübt werden.  

5.4) Untervermietung: 

Die Aufnahme von Untermietern ist aufgrund des Wohnbauförderungsgesetzes § 13 (1) lit. a nur 
mit Zustimmung der Wohnbauförderung 1968 (Magistratsabteilung 50) zulässig. Die 
Hausverwaltung ist von einer Untervermietung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
Meldevorschriften sind einzuhalten.  

5.5) Hausanschlagstafeln: 

Aufschriftstafeln oder Ankündigungen jeder Art, insbesondere auch auf Hausanschlagstafeln~ 
dürfen nur mit Zustimmung der Hausverwaltung (Hausvertrauensmann) und an den von ihr 
bestimmten Plätzen und der von ihr bestimmten Form angebracht werden. Der Wohnungsinhaber 
hat für die vollkommen sichere Befestigung von Aufschriftstafeln (Aufschriften in Buchstaben), 
Blumenbehältern und dergleichen und im Falle ihrer Beseitigung für die Reparatur etwaiger 
Schäden zu sorgen. Außerhalb der eigenen Wohnräume dürfen Gegenstände irgendwelcher Art 
nur mit Bewilligung der Hausverwaltung aufgestellt oder angebracht werden.  

5.6) Beschwerden: 

Können Beschwerden aller Art nicht auf interner Basis vom Hausvertrauensmann geregelt 
werden, so sind dieselben schriftlich der Hausverwaltung zu melden. 

Diese Hausordnung kann jederzeit nach Erfordernis durch Anfügung weiterer Bestimmungen 
ergänzt werden. 


