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Hausordnung 
__________________________________________________________________________________________ 

Die Hausordnung wie die Reinigungsordnung bilden einen integrierten 
Bestandteil des Mietvertrages. Die Nichteinhaltung berechtigt den 
Vermieter nach erfolgter schriftlicher Mahnung zur Auflösung des 
Mietverhältnisses. 
 

1.Unterhalt und a. Allgemeine Reinigung 
 Reinigung Der Mieter ist verpflichtet, die ihm zugeteilten Abteile in Keller und Estrich 

regelmässig jedoch einmal im Jahr gründlich zu reinigen. (siehe sep. 
Reinigungsordnung).  

 Zudem ist im Waschplan ein Putzamt aufgeführt, welches regelmässig 
durchzuführen ist. 

 Jeder Mieter hat die zu seiner Wohnung führende Treppe zu  
 reinigen. Bei mehreren Mietern auf dem gleichen Stockwerk ist 
 die Reinigung abwechslungsweise vorzunehmen. Bei Abwesenheit haben 

sich die Mieter abzusprechen. 
 b. Beleuchtung 
 Jeder Mieter hat dafür zu sorgen, dass der Vorplatz vor seiner 

Wohnungstüre genügend beleuchtet ist. 
 c. Rollläden, Sonnenstoren und Schlagläden 
 Schlagläden und Sonnenstoren dürfen bei Regen und Wind nicht ausgestellt 

werden. 
 d. Transport 
 Im Treppenhaus müssen schwere Gegenstände mit einer schützenden 

Unterlage befördert werden oder sie sind zu tragen. 
 e. Ausserordentliche Verunreinigungen 
 Verunreinigungen irgendwelcher Art (z. B. bei Transporten) sind vom 

Verursacher zu entfernen. 
 
2. Kehricht- 
    beseitigung Abfälle und übelriechende Stoffe dürfen nicht in den allgemein zugänglichen 

Räumlichkeiten aufbewahrt werden. Abfälle gehören in den Kehrichtsack 
und nicht ins Waschbecken, Wasserabläufe oder in das WC. 

 Die Bereitstellung der Abfälle hat in den behördlich vorgeschriebenen 
Bebbisäcken zu erfolgen. Die Säcke sind am Tage der Kehrichtabfuhr an 
den dafür vorgesehenen Orten zu deponieren. 

 Sperrgutabfälle und Zeitungen sind an bestimmten Tagen ( gemäss 
Baselstädtischem Abfallplan) bereitzustellen. Ausserordentliche Sperrgut-
Abfälle sind mit entsprechender Vignette zu versehen. 

 
3. Waschküche  
    u. Trockenraum Die Benützung wird durch den separaten Waschplan festgelegt. 

Ausserterminliches Waschen muss mit dem entsprechenden Mieter 
abgesprochen werden und ist mit seiner Einwilligung zu den 
vorgeschriebenen Zeiten möglich. 

 Nach beendigter Wäsche sind die Waschküche, Waschmaschine und der 
Tumbler gründlich zu reinigen. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen, 
welche durch unsachgemässe Handhabung während der Benützungszeit 
entstehen. Es ist nicht gestattet, für Personen zu waschen, die nicht im 
Haushalt des Mieters leben. 

 
 An Sonn und Feiertagen ist das Waschen verboten. Nur in den dafür 

bestimmten Räumen (Trockenraum) darf grosse Wäsche getrocknet werden. 
 



 
4. Garten und 
    Hof Die Gartenanlagen und deren Einrichtungen stehen jedem Mieter zur freien 

Verfügung. Bei der Benützung des Grills ist auf die übrigen Bewohner 
gebührend Rücksicht zu nehmen. Nach Gebrauch sind die Einrichtungen in 
gereinigtem Zustand in dem dafür vorgesehenen Unterstand, welcher 
abgeschlossen werden muss, zu versorgen. 

 In Absprache mit dem Vorstand können zusätzliche Festbank-Garnituren für 
private Anlässe bezogen werden. 

 Mofas und Motorräder müssen von und zu den Standplätzen bis zur Strasse 
gestossen werden. Reparaturen und Ölwechsel sind auf den Standplätzen 
nicht gestattet. 

 Fussball spielen auf den Grünflächen ist mit weichen Plastikbällen 
grundsätzlich erlaubt, es ist jedoch auf spielende Kleinkinder sowie auf 
trocknende Wäsche Gebäude und Bepflanzungen Rücksicht zu nehmen. 

 An Sonn- und Feiertagen sind Lärm verursachende Tätigkeiten verboten. 
Die Ruhezeiten von 12.00 – 14.00 und ab 20.00 Uhr sind einzuhalten. 

 
5. Hausruhe Die Türen zu Haus, Hof und Wohnung sind stets leise zu schliessen. 

Musikanlagen- und Fernsehapparate müssen auf Zimmerlautstärke 
eingestellt werden.  

 
6. Sicherheit Die Haustüre ist ab 21.00 Uhr von jedem Benützer mit dem Schlüssel 

abzuschliessen. Sämtliche übrigen Türen nach aussen sind stets 
geschlossen zu halten. Bei Verlust eines Schlüssels ist der Vermieter sofort 
zu benachrichtigen; nur dieser ist berechtigt, Schlüssel und Schlösser 
anfertigen zu lassen. Die Kosten gehen zu Lasten des betreffenden Mieters. 
Der Vermieter ist ausserdem berechtigt, bei Bedarf das Schloss auf Kosten 
des Mieters auswechseln zu lassen. 

 Allgemeine Räume, Vorplätze, Durchgänge sowie Treppenhauspodeste sind  
 Fluchtwege und dürfen nicht mit persönlichen Gegenständen verstellt 

werden. 
 

7. Mängel u. 
    Defekte Schäden jeglicher Art sind dem Vermieter zu melden. Es ist dem Mieter 

untersagt Handwerker und Fremdfirmen selbst zu avisieren.  
 
8. Allgemeines  Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden ist die Wohnung regelmässig zu 

lüften. Wegen Feuergefahr dürfen weder Treppenhaus, Estrich noch Keller 
mit offenem Feuer oder Rauchzeug betreten werden. 

 Kinderwagen, Fahrräder, Kehrichtsäcke etc. dürfen nur an den dafür 
vorgesehenen Orten abgestellt werden. 

 Die Beschriftung der Glockenschilder und Briefkästen wird durch den 
Vermieter organisiert und dem Mieter belastet. 

 
9. Haftung Der Mieter haftet für alle Schäden, die er durch Nichtbeachtung dieser 

Hausordnung verursacht. 
 Der Vermieter behält sich das Recht vor, geringfügige Abweichungen von 

dieser Hausordnung auf Zusehen hin in begründeten Fällen zu gestatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basel, im September 2003 


