
 

Vonovia SE  
Philippstraße 3 
44803 Bochum 
 
Nina Henckel 
Leiterin Presse 
T +49 234 / 314 - 1909 
M +49 174 / 318 - 7772 
nina.henckel@vonovia.de 
 
Bettina Benner 
Pressesprecherin 
T +49 234 / 314 - 1911 
M +49 172 / 206 - 0336 
bettina.benner@vonovia.de 
www.vonovia.de 

Presseinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gute Nachbarschaft:  
Mit ein wenig Respekt lebt es sich besser 
 
Bochum, 28.06.2016. – In Mehrfamilienhäusern treffen Jung und 
Alt aufeinander, leben moderne Singles Tür an Tür mit Familien 
und begegnen sich täglich ganz unterschiedliche Charaktere. Das 
birgt Zündstoff. Wenn für den einen die Party erst anfängt, wälzt 
sich sein Nachbar bereits seit Stunden schlaflos im Bett herum. 
Oder er ärgert sich darüber, dass nebenan jede Nacht die Dusche 
rauscht. Für Vonovia, eines der führenden Wohnungsunterneh-
men in Deutschland, sind solche und ähnliche Fälle nicht fremd. 
Oft kann das Unternehmen aber gar nicht helfen – Duschen zum 
Beispiel ist gesetzlich rund um die Uhr erlaubt. „Deshalb bitten 
wir unsere Mieter erst einmal miteinander zu reden. Wenn sie 
ruhig und sachlich ihr Problem darlegen, lässt sich oft eine ge-
meinsame Lösung finden”, rät Nina Henckel, Pressesprecherin 
von Vonovia. „Falls die Störungen massiv sind, können sich die 
Mieter aber natürlich an uns wenden und schriftlich bzw. mit de-
taillierten Angaben ihr Anliegen schildern.” 
 
So viel Lärm ist erlaubt 
Oft lohnt auch ein Blick in die Hausordnung. Viele Rechte und 
Pflichten der Bewohner sind dort bereits geregelt. Wie z.B. die 
Nachtruhe. Zwischen 22.00 und 6.00 Uhr hat jeder Anspruch auf 
ungestörte Stunden. Das heißt: Fernseher, Radio und CD-Player 
dürfen nur noch auf Zimmerlautstärke laufen, so dass außerhalb 
der Wohnung nichts zu hören ist. Und selbstverständlich steht 
Hausmusik in diesem Zeitraum auf dem Index.  
Auch Party-Freunde müssen Rücksicht nehmen: Weder einmal im 
Monat noch einmal im Vierteljahr dürfen sie in einem Mehrfamili-
enhaus „so richtig auf die Pauke hauen”. Was nicht bedeutet, 
dass im Haus überhaupt nicht gefeiert werden darf. Es müssen 
aber die Wünsche der Anwohner respektiert werden, insbesonde-
re ab 22.00 Uhr. Über alles Weitere empfiehlt sich deshalb auch 
hier das Gespräch mit den Nachbarn. 
 
Kinder kennen keine Hausordnung 
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Ein weiterer Streitpunkt im Mietshaus sind oft schreiende Säug-
linge und spielende Kinder. Babies halten sich aber in der Regel 
nicht an Hausordnungen und Kleinkinder leben gern ihren Bewe-
gungstrieb aus. Deshalb gilt: Kids dürfen in der Wohnung spielen 
und natürlich auch rund um das Haus, im Freien. Wo Kinder leben 
und spielen, kann es auch mal etwas lauter werden. Solange das 
im Rahmen bleibt, sollte es von den Mitbewohnern hingenommen 
werden. So dürfen die Kinder auch schon einmal durch Räume 
rennen und eine Tür zuschlagen. Übermäßiger oder rücksichtslo-
ser Lärm, wie z.B. in der Wohnung Fußball spielen, Rollschuh- 
oder Fahrradfahren im Hausflur, Treppenhaus usw., muss aber 
kein Nachbar akzeptieren. Deshalb sollten die Eltern versuchen, 
die Aktivitäten der Youngsters, vor allem während der allgemei-
nen Ruhezeiten, möglichst leise zu halten. Allerdings kann nie-
mand nächtliches Weinen und Schreien von Kleinkindern oder 
Säuglingen verhindern. Das gehört nun einmal zu einem Kinder-
leben dazu und sollte von der Hausgemeinschaft deshalb auch 
toleriert werden können.  
 
Haustiere dürfen nicht stören  
Ob die Haltung von Haustieren erlaubt ist oder nicht, ist unter-
schiedlich geregelt. Deshalb sollte man vorab mit dem Vermieter 
Rücksprache halten, wenn man sich einen Hund, eine Katze oder 
ein Kleintier anschaffen möchte. Bei Vonovia ist Tierhaltung ist 
grundsätzlich erlaubt. Allerdings nur im vertretbaren Rahmen. 
Wenn der Nachbar jedoch mit 250 Wellensittichen in zwei Zim-
mern lebt oder 25 Katzen auf 50 qm hält, ist das nicht mehr zu-
mutbar. „Auf solche Verhältnisse in der Nachbarschaft legt wohl 
kein Mieter Wert”, erklärt Pressesprecherin Nina Henckel. „Des-
halb hat Vonovia die Frage der Tierhaltung fair geregelt: Kleine 
Haustiere wie Hamster oder Schildkröten dürfen ohne Genehmi-
gung in der Wohnung gehalten werden, so lange ihre Zahl über-
schaubar bleibt, sie keine Schäden verursachen und die Nachbarn 
nicht stören. Bei Hunden und Katzen liegt der Fall anders, denn 
bei diesen Tieren behält sich Vonovia als Vermieter eine aus-
drückliche Genehmigung vor”, unterstreicht die Wohnungs-
Expertin. Es kann zwingende Gründe geben, die Haltung zu ver-
weigern, wenn zum Beispiel das Zusammenleben in einem Mehr-
familienhaus dies erfordert.  
Um ein friedliches Miteinander sowie ein nettes nachbarschaftli-
ches Verhältnis zu schaffen, sind Toleranz, Respekt und eine 
Portion Humor hilfreich. Schließlich ist es für alle von Vorteil, 
wenn sich die Bewohner eines Hauses kennen, einander wohlge-
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sonnen sind und eine Gemeinschaft bilden, in der sich jeder wohl-
fühlt.  
 

Bildvorschau:  

 
Foto: © JackF - Fotolia.com  
 
Über Vonovia 

Die Vonovia SE ist eines der führenden  Wohnungsunternehmen in Deutsch-
land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 344.000 Wohnungen in 
attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei 
rund 24 Mrd. €. Hinzu kommen rund 54.000 Wohnungen Dritter, die von 
Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter 
in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes 
Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung. 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-
lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 
sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 
um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-
ten, schnellen und zuverlässigen Service. 
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Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 
altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Zudem gewinnt die Schaffung 
neuer Wohnungen durch Nachverdichtung zunehmend an Bedeutung. Vor 
Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen auch soziale und 
kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 

Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-
men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 
Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 
geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.700 Mitarbeiter. 

 

 
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
 


