
GARAGENORDNUNG 
 

 
Allgemeines 

 
Die Garagenordnung dient der Aufrechterhaltung eines gefahr- und reibungslosen Garagenbetriebes 
und soll notwendige Verhaltensmaßnahmen in Gefahrensituationen aufzeigen, sowie letztendlich eine 
möglichst problemlose Benützung der Garage durch die Bestandnehmer bewirken.   
 
Zu diesem Zweck sind die Bestandnehmer verpflichtet, sich an diese Garagenordnung, die 
angebrachten Verkehrs- und Warnzeichen sowie an Hinweistafeln und Bodenmarkierungen der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) in der jeweils gültigen Fassung zu halten. 
 

 
Verhaltenshinweise 

 
Bei der Ein- und Ausfahrt sowie in der Garage darf aus Sicherheitsgründen mit einer Geschwindigkeit 
von maximal 10 km/h gefahren werden. 
 
Das Fahrzeug darf nur auf dem vom Bestandgeber zugewiesenen und gekennzeichneten Platz 
abgestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass das abgestellte Fahrzeug keine anderen 
Garagennutzer behindert. Nach jedem Abstellen ist das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern und 
ordnungsgemäß abzuschließen. 
 
Abgestellte Fahrzeuge müssen verkehrs- und betriebssicher sowie zum Verkehr zugelassen sein.  
Jedes Entfernen von Kennzeichentafeln (z.B. zum Zweck der Ummeldung des Fahrzeuges) ist vorher 
der Hausverwaltung zu melden. 
 
Es ist daher darauf zu achten, im Kraftfahrzeug keine Wertgegenstände, Dokumente, Geld, Schlüssel 
etc. zurückzulassen. 
 
Der Bestandgeber haftet in keiner Weise für das Verhalten Dritter, auch nicht für Diebstahl, Einbruch, 
Beschädigung usw., und zwar gleichgültig, ob sich diese Dritten befugt oder unbefugt in der Garage 
aufhalten. 
 
Jeder Bestandnehmer haftet für Schäden, die durch befugte oder unbefugte Inbetriebnahme des zur 
Abstellung berechtigten Fahrzeuges entstehen und ist verpflichtet, Beschädigungen an Einrichtungen 
der Garage und an anderen Fahrzeugen sofort der Hausverwaltung zu melden. 
 
Das Betreten der Garage ist nur den Bestandnehmern sowie deren Mitbewohnern gestattet. Fremde 
Helfer oder Professionisten mitzunehmen und im Garagenbereich arbeiten zu lassen ist, mit 
Ausnahme von Notsituationen (z.B. zwecks Starthilfe), nicht erlaubt. 
 
Tore, Türen und Schranken sind, sofern diese manuell zu betätigen sind, leise zu schließen. 
 
Bei Stromausfall ist die Garage sofort zu verlassen und darf nicht weiter benützt werden. 
 
Die optischen und akustischen Warnzeichen (z.B. Leuchtschilder, Sirenen) sind unter Ergreifung aller 
notwendigen Maßnahmen unbedingt zu beachten.  Insbesondere ist Verboten wie „Zufahrt bzw. Zutritt 
verboten“ und Aufforderungen wie „Motor abstellen, Garage verlassen“ umgehend und ausnahmslos 
Folge zu leisten. 
 
Gerät ein Fahrzeug in Brand, stehen für Löschversuche an innerhalb der Garage gekennzeichneten 
Stellen Feuerlöschgeräte zur Verfügung. Im Bedarfsfall ist unverzüglich die Feuerwehr (Notruf 122) 
sowie die Hausverwaltung zu verständigen. Im Interesse der Sicherheit ist den Anweisungen des 
Bestandgebers, bzw. des von ihm beauftragten Verwaltungspersonals, Folge zu leisten. Alle nicht mit 
der Brandbekämpfung befassten Personen haben die Garage auf schnellstmöglichem Weg zu 
verlassen. 
 
Jede Verunreinigung der Garagenräume samt Zu- und Abgangsbereiche (z.B. durch argloses 
Wegwerfen von Sachen, Verrichten der Notdurft, Erbrechen usw.) ist zu unterlassen. 



 
Hausbesorger/innen oder andere Personen, deren Namen von der Hausverwaltung genannt werden, 
vertreten die Hausverwaltung vor Ort.  Wenn diese Sie um etwas ersuchen (z.B. kurzfristiges 
Entfernen der Fahrzeuge zwecks Garagenreinigung), agieren Sie im Gesamtinteresse aller 
Garagenbenützer.  Wir bitten Sie daher, deren Ersuchen nachzukommen. 
 
Für die Installierung einer E-Ladestation zwecks Aufladung eines Elektroautos ist bei der 
Bestandgeberin um Genehmigung anzusuchen. 
 
Sind in der Garage E-Ladestationen (z.B. E-Tankstelle) verfügbar, so dürfen dort keine E-PKW´s mit 
Blei- und NiCd-Akkus geladen werden. 
 

Untersagtes Verhalten 
 

Es ist nicht erlaubt, in der Garage: 
 

- mit Feuer und offenem Licht zu hantieren, Benzin, Öl und andere feuergefährliche Stoffe zu 
verwenden, sowie zu rauchen, 

- Gegenstände jedweder Art oder feuergefährliche Stoffe (z.B. Öl, Benzin, ölgetränkte Lappen) zu 
lagern, abzustellen oder aufzubewahren, 

- brennbare oder explosive Stoffe im abgestellten Fahrzeug aufzubewahren (z.B. Treibstoffe in 
eigenen Behältern, Flüssiggasflaschen usw.), 

- das Fahrzeug zu betanken, 
- ein Fahrzeug einzustellen, dessen Vergaser bzw. Einspritzaggregat, Treibstoffleitung oder Tank 

undicht ist oder dessen Motor mit Flüssiggas betrieben wird,  
- Fahrzeuge in jedem erdenklichen Brandfall in Betrieb zu nehmen, 
- ein schadhaftes Fahrzeug abzustellen, das den Betrieb der Garage bzw. des Abstellplatzes 

gefährdet, 
- den Motor im Leerlauf geräuschvoll oder unnötig laufen zu lassen, 
- an einem abgestellten Fahrzeug Reparaturen und Ölwechsel durchzuführen, Kühlwasser 

abzulassen und das Fahrzeug zu waschen.  
- in die Entwässerungsanlage Benzin, Dieselöl, Schmieröle oder sonstige wassergefährdende 

Stoffe einzuleiten, 
- Fahrzeuge derart abzustellen, dass die Zufahrtsrampe, die Zufahrtsflächen zu den 

Abstellplätzen, Verbindungs- und Fußgängerwege, Fahrstreifen, Ausgänge sowie Fluchtwege 
verstellt werden, 

- ein mit Schnee bedecktes Fahrzeug abzustellen; dies zwecks Vermeidung von 
Schmelzwasserbildungen, 

- außer in Notfällen zu hupen. 
    
 


