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Hausordnung WEG Haus Staudach 
 

Im gemeinsamen Interesse sämtlicher Bewohner des Hauses in Bezug auf ein 
gemeinschaftliches Miteinander und im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Behandlung 
der Liegenschaft erlassen wir diese Hausordnung. 

Die nachstehenden Bestimmungen haben den Zweck, jedem Wohnungsinhaber das 
Wohnen im Hause in Ruhe und Ordnung zu sichern und ein reibungsloses 
Zusammenleben zu ermöglichen. Die Hausordnung gilt als Bestandteil des Nutzungs- 
oder Wohnungseigentumsvertrages und ist daher genau so wie dieser einzuhalten. Die 
Hausordnung ist für alle Bewohner des Hauses sowie deren Angehörige und Besucher 
verbindlich. Der jeweilige Wohnungseigentümer bzw. Mieter trägt die Verantwortung ob 
der Einhaltung dieser Hausordnung. 

 

1. Vermeidung von Ruhestörungen 
 
In den Ruhezeiten von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 22.00 bis 7.00 Uhr ist im Interesse aller 
Eigentümer und Mieter unbedingte Ruhe einzuhalten. Die Bewohner der Anlage sowie deren 
Besucher und Gäste sind verpflichtet, jede ortsunübliche Lärmentwicklung auf allgemeinen 
Teilen der Liegenschaft zu unterlassen. Rundfunk- und TV-Geräte u. dgl. dürfen nur derart 
betrieben werden, dass die Hausbewohner dadurch nicht gestört werden. Vor 07 Uhr und 
nach 22 Uhr ist das Musizieren, Singen, die Inbetriebnahme von Motoren und Maschinen 
sowie jede sonstige Lärmentwicklung in den Wohnungen und deren Freiflächen verboten. 
Darüber hinaus ist auf die öffentlich rechtlichen diesbezüglichen Verordnungen die das 
örtliche Gemeinschaftsleben beeinträchtigen  in der jeweils  geltenden Fassung Rücksicht zu 
nehmen. 
Auf jeden Fall ist die Ruhezeit ab 22.00 Uhr einzuhalten. 
Dies gilt auch für Gäste oder Kurzmieter dies sich im Haus aufhalten! 
Die behördlichen Vorschriften sind zu beachten. 
 

 

2. Stellplatzordnung 

 
Die Parkordnung laut Markierung ist im Sinne aller Eigentümer und Mieter einzuhalten. 
Für Vermietete Wohnungen an Feriengäste obliegt es dem Eigentümer oder dem 
Vermietungsvermittler die Gäste darauf aufmerksam zu machen, dass nur 1 Parkplatz 
zur Benützung zur Verfügung steht. Benützen mehr Gäste die Wohnung so dass mehr 
Parkplätze gebraucht werden, werden diese von der Hausverwaltung darauf Aufmerksam 
gemacht dass diese in Anspruch genommenen Parkplätze geräumt werden müssen.  
 
Für Besucher stehen 2 Besucherparkplätze zur Verfügung! 

 
 
 



 
 

3. Müll 
 
Abfälle dürfen nur in (nicht neben) die hierzu bestimmten Tonnen oder Müllschlucker geleert 
werden, in den Müllcontainern im Müllraum und Geräteraum dürfen Flaschen nicht, feuchte 
oder klebrige Abfälle nur, in verpacktem Zustand (möglichst klein) geworfen werden. Sperrige 
oder leicht trennbare Abfälle sind aus dem Behälter zu entfernen. 
Schachtel oder sperrige Kartons sind zu zerreißen oder zu zerkleinern. 
Für Flaschen und Dosen gibt es von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Abfalltonnen und 
Plätze, die ca. 1 km der Strasse abwärts links aufgestellt sind. 
Glühende Asche gehört nicht in die Mülltonne. 
Für das Runter - und Hochbringen der Müllbehälter zur Abholstelle an die Strasse ist die 
Hausverwaltung zuständig.  

 

4. Reinigungsarbeiten 
 

Balkone, Terrassen und Loggien sind von den jeweiligen 
Wohnungseigentümern/Mietern rein zu halten, insbesondere sind die Wasserabläufe 
vor Verstopfung zu bewahren. Nach jedem Schneefall sind die Objekte sogleich vom 
Schnee freizumachen, um Frostschäden, insbesondere auch für die unterhalb 
liegenden Räume des Hauses zu vermeiden. 
Die Reinigung der Etagentreppen, der Treppenpodeste und der Treppenhausfenster wird 
durch eine Reinigungskraft durchgeführt. Diese Zeitaufwendungen werden durch die 
Hausverwaltung dokumentiert, kontrolliert und aufgelistet. Die Vergabe der Hausreinigung ist 
grundsätzlich Aufgabe des Hausverwalters.  
Teppiche, Decken und andere Gegenstände sind nur auf dem Hof oder an einem sonst 
dafür bestimmten Ort auszuklopfen. Das Ausklopfen auf dem Balkon oder vor 
beziehungsweise aus dem Fenster ist nicht erlaubt. 
 
 
 

5. Liegenschaftspflege 
 
Die Pflege der Gemeinschafts- und Verkehrsflächen (Parkplatz) oder die Ordnungsgemäße 
Ausführung wird durch den Hausverwalter veranlasst oder selbst durchgeführt.  
 
 
 

 

6. Abstell-Geräteraum 
  
Im Müll & Geräteraum der WEG Haus Staudach dürfen Gegenstände aller Art, insbesondere 
Fahrräder, Mopeds, Motorräder und sonstige Fahrzeuge, auch Kinderwagen ohne der 
vorherigen Genehmigung der Hausverwaltung und der mehrheitlichen Zustimmung der 
Eigentümer nicht abgestellt werden. 
Dieser Raum ist in erster Linie für Lagerung von diversen Werkzeugen und Geräten zur Pflege 
und Wartung der Liegenschaft WEG Haus Staudach gedacht. 
Das gilt auch für das Abstellen von Fahrzeugen und anderen Gegenständen außerhalb des 
Hauses auf dem Grundstück. 
Nicht gemeldete Ablagerungen werden sofort beseitigt! 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Abstellen von Schuhen und Gegenständen im Treppenhaus 
 
Schischuhe und andere Wintersportgeräten dürfen nicht im Eingangsbereich oder im 
Treppenhaus abgestellt werden. Diese sind im Wohnungseigenen Keller zu lagern oder in die 
Wohnung mit zu nehmen.  
Auch Straßenschuhe, Kartons, Kisten, Müll und sperrige Gegenstände dürfen nicht vor der 
Tür oder in den Gängen aufgestellt werden. In der baurechtlichen und Feuerpolizeilichen 
Verordnung ist ein Durchgang von einem Meter frei zu halten. 
 
* Ein eventuell kurzzeitiges Abstellen von Skischuhen oder Straßenschuhen vor der 
Wohnungseingangstüre während des Aufenthaltes eines Eigentümers bedarf der mehrheitlichen 
Zustimmung der Wohnungseigentümer. (sie event. Beschluss) 

 
 

8. Keller 
 
Jeder Eigentümer/Mieter hat ein Kellerabteil. Die Kellerboxen sind mit Namensschildern der 
Eigentümer versehen. Bei Auflösen eines Mietverhältnisses muss der Keller sauber und 
entleert dem Vermieter oder dem Hausverwalter zur Abnahme gezeigt werden.  
bei nicht korrekter Abnahme des Vermieters wird die Entsorgung etwaigen Mülls oder 
Gegenständen den Vermieter (Eigentümer) in Rechnung gestellt. 
 
Bei Vermietung einer Wohnung an Feriengäste müssen für Skier und andere 
Gerätschaften die eigenen Kellerräume zur Verfügung gestellt werden. 
 
 

9. Transport schwerer Gegenstände 
 
Der Transport von besonders schweren oder sperrigen Gegenständen über Stiegen und 
Gänge ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Hausverwaltung gestattet. Der 
Wohnungseigentümer haftet für alle Beschädigungen, die durch den Transport und die 
Lagerung solcher Gegenstände verursacht werden. 

 
 

10. Wasserleitungen und Verbrauch 
 
Sorgfältig ist darauf zu achten, dass die Ausläufe und WC-Spülungen ordnungsgemäß 
gedichtet sind und dass ein Überlaufen des Wassers aus Becken, Badewannen, Ausgüssen 
u. dgl. vermieden wird. Nutzwasser für die Bewässerung oder den sonstigen Gebrauch der 
WEG darf ausschließlich über den zur Gartenversorgung vorgesehenen Wasseranschluss 
entnommen werden. 
Verstopfungen der Wasser- bzw. WC-Abläufe sowie Gebrechen an WC-Anlagen, 
Wasserspülungen, Wasserleitungen sind der Hausverwaltung unverzüglich zu melden. Alle 
aus der Nichtbeachtung dieser Bestimmungen entstehenden Schäden, sowie die Kosten des 
Wassermehrverbrauches (§ 9) gehen zu Lasten desjenigen Wohnungseigentümers, der sie 
verursacht. 

 
 

11. Schäden 

 
Soweit es für sie als Hausbewohner erkennbar und feststellbar ist, müssen sie der 
Hausverwaltung  schnellstmöglich über Schäden am Haus,  insbesondere an Zu- und 
Abwasserleitungen, Feuchtigkeit im Keller-  und Dachbereich informieren. 
Schäden die nachweislich von Mietern/Eigentümern oder Feriengästen verursacht 
wurden, werden kostenpflichtig von der Hausverwaltung zur Verantwortung gezogen. 

 
 
 
 



 
 
 
12. Haftung für Schäden 

 
Jeder Wohnungseigentümer haftet für Schäden, die er durch schuldhafte Verstöße gegen die 
Hausordnung verursacht. Für Schäden, deren Urheber nicht festgestellt werden kann, haften 
alle Wohnungseigentümer des betroffenen Teiles der Liegenschaft gemeinschaftlich. Sonstige 
gesetzliche Haftungsbestimmungen bleiben durch diese Hausordnung unberührt. 

 
 
 
 
 
 
 

13. Haushaltsversicherung 
 
Den Wohnungseigentümern wird empfohlen für das ihrer ausschließlichen Nutzung 
überlassene Wohnungseigentumsobjekt eine geeignete Haushaltsversicherung 
abzuschließen. 

 
 
 

14. Rauchfangkehrerarbeiten 
 
Allfällige Öfen und deren Rauchrohre sind vom Wohnungseigentümer auf dessen Kosten in 
regelmäßigen Abständen zu reinigen. Dem Rauchfangkehrer ist zur Vornahme von 
Schornstein- bzw. Kamin-Reinigungsarbeiten sowie zu Kontrollzwecken zu den 
angekündigten Kehrterminen der Zutritt zur Wohnung zu ermöglichen. Wenn eine 
Neueinmündung in einen Rauchfang hergestellt oder eine bestehende Einmündung für eine 
andersartige Feuerstätte verwendet werden soll, muss die Zulässigkeit vorher durch den für 
die Hauskehrung bestellten Rauchfangkehrer festgestellt werden. 

 
 

15. Bauliche Änderungen 
 
 Zur Vornahme baulicher Änderungen innerhalb einer Wohnungseinheit ist der 
Wohnungseigentümer nur dann berechtigt, wenn alle gemäß der örtlichen Bauordnung 
erforderlichen Genehmigungen bzw. die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen hiefür 
vorliegen und keine Miteigentümer in irgendeiner Weise dadurch beeinträchtigt werden. 

 
 
 

16. Schnee- und Glatteisbeseitigung 
 
Die Schnee- und Glatteisbeseitigung erfolgt durch die Hausverwaltung. Diese wird in Auftrag 
gegeben oder erfolgt durch Räumung mit der hauseigenen Schneefräse durch die 
Hausverwaltung. Bei Schneefall und Anwesenheit des Eigentümers wird der Platz um das 
Auto freigeräumt. Beim entfernen den Schnees vom Auto ist der Eigentümer selbst für die 
Räumung zuständig. 
Für die Befüllung des Schotterkastens und Besorgung eines Streusalzes vor Wintereinbruch 
und Wartung diverser Geräte der WEG Haus Staudach ist die Hausverwaltung zuständig. 

 
 
 



17. Brandvorsorge 
 
Um einen Brand zu vermeiden, sind Keller, Speicher und ähnliche Räume nicht mit offenem 
Licht zu betreten. Leicht entzündliche Gegenstände und Flüssigkeiten dürfen dort nicht 
aufbewahrt werden. 
Alle polizeilichen und behördlichen Vorschriften, insbesondere jene zum Feuerschutz, sind 
vom Eigentümer oder Mieter auch dann zu beachten, wenn sie in dieser Hausordnung nicht 
ausdrücklich erwähnt sind. 
In jedem Stockwerk ist ein Schaumlöscher angebracht. (4 Stück) 
Im Eingangsbereich der Kellerräume und im Müll und Geräteraum ist jeweils ein Pulverlöscher 
angebracht da dort auch Benzin für die Geräte der WEG Haus Staudach gelagert wird. 
Die Regelmäßige Kontrolle und Überprüfung obliegt der Hausverwaltung. 

 
 

18. Anbringung oder Aufstellen von Gegenständen 

 
Das Anbringen von Schildern, Bildern oder anderen Gegenständen im Haus, Treppenhaus 
oder auf Gemeinschaftlicher Fläche bedarf der vorherigen Genehmigung der Hausverwaltung 
und der mehrheitlichen Zustimmung der Eigentümer. 
 

 
19. Haustiere 

 
Das Halten von Tieren ist nur in ortsüblicher Zahl und lediglich von ortsüblichen Tiergattungen 
zulässig; darüber hinausgehende Tierhaltung ist im Interesse der Reinlichkeit und Ordnung 
untersagt. Zwecks Nachvollziehbarkeit der Tierhaltung ist diese nur nach vorheriger 
nachweislicher Meldung bei der Hausverwaltung zulässig. 
Verunreinigungen, die zum Beispiel durch Katzen und Hunde entstehen, sind von deren 
Besitzern zu beseitigen. Die Eigentümer von Hunden haben dafür Sorge zu tragen, dass diese 
nicht  in den zum Hause gehörenden allgemeinen Anlagen herumlaufen; sie haften für alle 
Schäden, die aus der Nichteinhaltung dieser Bedingungen entstehen. Die Reinigungsgebühr 
ist vom Besitzer des Tieres direkt an die Reinigungskraft zu entrichten. 

 
 
 

20. Vermietung 

 
Im Interesse aller Eigentümer muss die Hausverwaltung bei Vermietung an langfristige Mieter 
oder Feriengäste informiert werden.  
Für Schäden oder für zusätzliche Aufwendungen der Hausverwaltung die durch Ihre 
Mieter oder Vermietung an Feriengäste entstehen wird der Eigentümer/Vermieter 
kostenpflichtig zur Verantwortung gezogen. 

 
 
 

21. Eigentümerwechsel 
 
Jeder einzelne Wohnungseigentümer verpflichtet sich der Verwaltung einen allfälligen 
Eigentümerwechsel, wie auch eine Änderung seiner Korrespondenzadresse, Fax-Nummer 
oder der Email-Adresse unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Der einzelne Wohnungseigentümer haftet der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und 
der Verwaltung für einen allfälligen Schaden, der aus einer Nichtmitteilung resultiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 



22. Geltung der Hausordnung 
 
Den Bestimmungen dieser Hausordnung unterstehen alle Wohnungseigentümer und 
Bewohner der Liegenschaft. Eigentümer sind auch für jene Übertretungen der Hausordnung 
verantwortlich und haftbar, die von ihren Mietern, Mitbewohnern oder Besuchern begangen 
werden. 
Die Überwachung der Einhaltung der Hausordnung obliegt der Hausverwaltung. Diese 
Hausordnung kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss nach Erfordernis der Mit- und 
Wohnungseigentümer geändert werden. Für die Feststellung des Mehrheitserfordernisses 
sind die grundbücherlichen Miteigentumsanteile maßgebend. 

 
 

Ich hoffe, dass die Hausordnung und deren Einhaltung auch im Sinne Ihres Interesses sind, 
so dass weiterhin die WEG Haus Staudach und Ihre Immobilie an Wert erhalten bleiben. 

 
 
 

 

Unterschrift des Mieters …………………………………………………………………… 


