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Teilnahmebedingungen 
„Creative Pre-Incubator“ 

Kooperationsprojekt accent und FH St. Pölten 

Mit Einreichung der Bewerbung stimmt der/die Bewerber/in den folgenden Bedingungen für die Bewerbung und 
einer etwaigen Teilnahme am Projekt „Creative Pre-Incubator“ zu.  

1. Beschreibung 

1.1. Das Projekt „Creative Pre-Incubator“ (im Folgenden CPI) wird von accent Gründerservice GmbH (im 
Folgenden accent) gemeinsam mit der Fachhochschule St. Pölten GmbH (im Folgenden FH St. Pölten; 
beide im Folgenden Kooperationspartner) an der FH St. Pölten durchgeführt. CPI ist ein von der vom Land 
NÖ (Wirtschaft, Tourismus & Technologie – WST3) und vom europäischen Fond für regionale Entwicklung 
(„EFRE“) gefördertes, strukturiertes Programm für eine ausgewählte Gruppe an Studierenden und 
AbsolventInnen der FH St. Pölten, die ihre Geschäftsidee unter professioneller Unterstützung ausarbeiten 
können. 

1.2. Eine unabhängige Jury nominiert aus den eingelangten Bewerbungen herausragende Geschäftsideen von 
Studierenden oder AbsolventInnen der FH St. Pölten, die im Rahmen des CPI von den 
Kooperationspartnern über zwei Semester bei Entwurf und Entwicklung ihrer Business-Projekte betreut 
werden (im Folgenden die BewerberInnen oder die Teilnehmenden im Falle einer Nominierung).  

1.3. Sowohl accent als auch die FH St. Pölten werden den am CPI Teilnehmenden Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellen, wobei Teilnehmende keinen Rechtsanspruch auf einen 
bestimmten Umfang oder eine bestimmte Art an Beratungs- und Unterstützungsleistungen haben. 
Teilnehmende erhalten keinen Kostenersatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung 
zum oder Teilnahme am CPI.  

1.4. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in das Programm CPI. Die Jury-Mitglieder entscheiden, 
nach ausschließlich formeller Prüfung durch die FH St. Pölten, frei und ohne Angabe von Gründen über 
die Aufnahme in das Programm Creative Pre-Incubator. 

2. Bewerbung 

2.1. Die Bewerbung für die Teilnahme am CPI ist ausschließlich per E-Mail inkl. aller nachfolgend angeführten 
Unterlagen in pdf-Form bis spätestens 12.Februar 2018 (18:00 Uhr) an cpi@fhstp.ac.at zu senden:  

-  Lebenslauf aller Teammitglieder inkl. aktueller Kontaktdaten 
- Beschreibung der Geschäftsidee (lt. Vorgaben: siehe Website) 
- Unterzeichnung der Teilnahmebedingungen durch alle Teammitglieder 

 

Der/die Bewerber/in erhält eine Eingangsbestätigung per E-Mail.  

2.2. Bewerbungen, die nach dem 12.Februar 2018 eingehen, werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Bei 
der Vorlage von triftigen Gründen kann eine nicht fristgerechte Bewerbung trotzdem am Creative Pre-
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Incubator teilnehmen. 

2.3. Haben zwei oder mehr BewerberInnen eine Geschäftsidee, die sie gemeinsam mit Hilfe des CPI entwickeln 
möchten, hat die Bewerbung die Angaben für jede/n BewerberIn zu enthalten.  

2.4. Falsche oder unvollständige Angaben im Zusammenhang mit der Bewerbung, auch wenn sie erst nach der 
Aufnahme in den CPI bekannt werden, berechtigen die Kooperationspartner, den/die BewerberIn 
unverzüglich vom CPI auszuschließen.  

3. Teilnahmevoraussetzungen 

3.1. Eine Teilnahme am CPI setzt eine vollständige und fristgerechte Bewerbung voraus. 

3.2. Teilnahmeberechtigt sind alle zum Zeitpunkt der Bewerbung ordentlich Studierende der FH St. Pölten und 
außerordentlich Studierende in Lehrgängen zur Weiterbildung, auch wenn sie voraussichtlich während 
der Dauer ihrer Teilnahme am CPI ihr Studium oder ihren Lehrgang zur Weiterbildung an der FH St. Pölten 
abschließen. Teilnahmeberechtigt sind weiters AbsolventInnen, die ein ordentliches oder 
außerordentliches Studium (Lehrgang zur Weiterbildung) an der FH St. Pölten in den vergangenen zwölf 
Monaten vor ihrer Bewerbung zum CPI erfolgreich abgeschlossen haben. 

3.3. Bei Unterbrechung oder Abbruch des Studiums/der Weiterbildung an sowie ein Ausschluss seitens der FH 
St. Pölten kann eine weitere Teilnahme am CPI nur unter Angabe von triftigen Gründen erfolgen. Pflichten 
des/der Teilnehmenden, die sich aus diesen Teilnahmebedingungen ergeben, werden durch eine 
Unterbrechung oder Beendigung der Teilnahme am CPI nicht unterbrochen oder beendet. 

4. Dauer der Teilnahme 

Beginn: 01.März 2018 

Ende: 28.Februar 2019 

5. Rechte und Pflichten im Falle einer Teilnahme 

5.1. Die TeilnehmerInnen verpflichten sich zur Einhaltung der Hausordnung der FH St. Pölten (Anlage 1) sowie 
der Hausordnung des BIZ St. Pölten (Anlage 2).  

5.2. Der/die genannte AnsprechpartnerIn ist stellvertretend für die Projektgruppe Kontaktperson für die FH 
St. Pölten GmbH sowie der accent Gründerservice GmbH und verantwortlich für alle die Projektgruppe 
betreffenden Entscheidungen wie Terminkoordination, Einholung von Zustimmungen über 
Veröffentlichungen, etc.   

5.3. Die TeilnehmerInnen sind berechtigt, die Räumlichkeiten sowie das Inventar des „Co-Working-Spaces“ im 
BIZ St. Pölten für die Projektarbeiten zu nutzen.  

5.4. Dafür wird seitens der FH St. Pölten GmbH ein Schlüssel zur Abholung im CSC für die 
Ansprechpartnerin/den Ansprechpartner der Projektgruppe ausgehändigt. Diese/r ist nicht berechtigt, 
den Schlüssel bzw. die damit zugänglichen Räumlichkeiten für andere Zwecke zu verwenden. Eine 
Weitergabe des ausgehändigten Schlüssels an Dritte ist untersagt.  

5.5. Der/Die AnsprechpartnerIn versichert, alle Räumlichkeiten wieder ordnungsgemäß zu verschließen und 
den Schlüssel nach Abschluss des Projekts bzw. der Teilnahme am CPI wieder an die FH St. Pölten GmbH 
zu retournieren. 

5.6. Ein ev. Verlust des Schlüssels ist unverzüglich der FH St. Pölten GmbH mitzuteilen.  
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5.7. Die seitens des CPI angebotenen Workshops und Leistungen sollten von der gesamten Projektgruppe in 
Anspruch genommen werden. Es erfolgt eine automatische Anmeldung. Sollte eine Teilnahme in 
begründeten Fällen nicht möglich sein, muss eine rechtzeitige Abmeldung wegen der Planbarkeit 
erfolgen.  

5.8. Mit dem/der AnsprechpartnerIn werden regelmäßige Treffen der Projektgruppe mit den BetreuerInnen 
der FH St. Pölten GmbH sowie der accent Gründerservice GmbH vereinbart.  

5.9. Während des Förderzeitraums sind die Projektgruppen verpflichtet, gegenüber den BetreuerInnen der FH 
St. Pölten GmbH und der accent Gründerservice GmbH regelmäßig einen aktuellen Zwischenstand über 
die Entwicklung ihrer Geschäftsidee zu liefern. Die jeweiligen Ansprechpersonen vereinbaren hierfür in 
Absprache mit den Projektgruppen Termine.  

5.10. Nach Beendigung des 12-monatigen Förderprogramms wird im ersten Schritt eine qualifizierte Antwort 
bzw. Analyse betreffend der Umsetzbarkeit Ihrer Geschäftsidee von den TeilnehmerInnen erwartet. In 
diesem Fall muss ein professionell durchdachtes und für Investoren bzw. Förderstellen einsetzbares, 
verwendbares Businesskonzept vorliegen. Allgemein ist das Ziel aller Aktivitäten der Kooperationspartner 
im Rahmen des CPI jedoch eine mögliche Gründung. 

5.11. Es wird darauf hingewiesen, dass die TeilnehmerInnen, sofern sie keine ordentlichen Studierenden der FH 
St. Pölten GmbH sind, nicht unfall- oder haftpflichtversichert sind und dafür selbst Sorge tragen müssen.  

6. Anrechnung 

Die Teilnahme am CPI kann nach Akkordierung mit accent im Falle von Teilnehmenden, die aktuell an der 
FH St. Pölten ein Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsstudium absolvieren, angerechnet werden. Dazu 
ist ein entsprechender Antrag an die jeweilige Studiengangsleitung zu stellen, die iSd § 12 FHStG 
(Fachhochschul-Studiengesetz idF BGBl I 2011/74) darüber entscheidet.  

7. Haftungsausschluss 

7.1. Für die Verletzung Rechte Dritter durch den/die Teilnehmende/n übernehmen die Kooperationspartner 
keinerlei Haftung (siehe auch Punkt Plagiate, geistiges Eigentum und Veröffentlichungsrechte).  

8. Plagiate, geistiges Eigentum und Veröffentlichungsrechte 

8.1. Der/Die BewerberIn bestätigt, dass die eingereichte Geschäftsidee ausschließlich von ihm/ihr stammt und 
keine Rechte Dritter beeinträchtigt werden bzw. er/sie über die erforderlichen Nutzungsrechte verfügt 
und dass der/die BewerberIn damit nicht gegen ihn/sie obliegende Geheimhaltungspflichten verstößt. 
Jede Art von Plagiat (davon sind auch die Rechte im Zusammenhang mit Forschungsprojekten an der FH 
St. Pölten umfasst) bei der Bewerbung oder im Rahmen der Tätigkeiten als Teilnehmende/r im CPI führt 
unabhängig von möglichen zivil- und/oder (verwaltungs-)strafrechtlichen Folgen, zum sofortigen 
Ausschluss vom CPI. Sollte ein Dritter einen Anspruch im Zusammenhang mit dem Projekt des/der 
Teilnehmenden gegenüber einem Kooperationspartner geltend machen, so hält der/die Teilnehmende 
den jeweiligen Kooperationspartner schad- und klaglos.  

8.2. Die Teilnehmenden behalten alle geistigen und gewerblichen Rechte im Zusammenhang mit dem Projekt 
im Rahmen des CPIs. Die Kooperationspartner behalten sich das Recht vor, die 
allgemeinwissenschaftlichen Ergebnisse der Beiträge der Teilnehmenden in Lehre und Forschung zu 
verwenden und nach Rücksprachen mit den Teilnehmenden zu veröffentlichen. Der/Die Teilnehmende 
räumt den Kooperationspartnern weiters das Recht ein, die Ergebnisse der Teilnahme am CPI nach 
Rücksprache mit ihm/ihr im wissenschaftlichen Kontext, insbesondere in Fachjournalen (Printmedien, 
elektronische Medien) zu publizieren und auf Fachtagungen zu präsentieren. 
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8.3. Alle eingereichten Dokumente (elektronisch oder in print) der ausgewählten Teilnehmenden verbleiben 
bei den Kooperationspartnern und werden auch nach Abschluss des CPI nicht retourniert. Eingereichte 
Dokumente von BewerberInnen, die nicht für den CPI ausgewählt wurden, werden bis zur Entscheidung 
über die Teilnahme vertraulich behandelt und bei Ablehnung für die Dauer der gesetzlichen und 
vertraglichen Berichtspflichten archiviert. Bzgl. der Verwendung von personenbezogenen Daten aus 
Bewerbungsunterlagen siehe 7.2. 

8.4. Ein mit Hilfe des CPI gegründetes Unternehmen eine/s/r Teilnehmenden kann als Referenz auf der 
jeweiligen Homepage, in Werbefoldern, etc. der Kooperationspartner angeführt werden.  

8.5. Beim Projekt CPI handelt es sich um ein von EFRE gefördertes Projekt. Aufgrund dessen sind bei jeder CPI-
Logoverwendung durch TeilnehmerInnen das Logo von EFRE mitzuverwenden und die 
Publizitätsvorschriften von EFRE zu beachten (Anlage 3).  

Für den Fall, dass in den jeweiligen Arbeitsergebnissen der Teilnehmenden Erfindungen im Sinne des 
Patent- oder des Gebrauchsmustergesetzes enthalten sind, die von ihnen selbst stammen, so steht das 
Recht zur Anmeldung dem/der jeweiligen Teilnehmer/in alleine zu. Sollte der/die Teilnehmende jedoch 
das Recht nicht in Anspruch nehmen wollen, muss er/sie es zunächst den Kooperationspartnern anbieten.  

9. Verschwiegenheitspflicht  

Die TeilnehmerInnen verpflichten sich, ihnen im Rahmen des CPI zugänglich gewordene Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse der FH St. Pölten GmbH sowie der accent Gründerservice GmbH oder andere 
Tatsachen, die ihrer Bedeutung und ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, auch 
über die Dauer der Teilnahme hinaus nicht an Dritte weitergeben. Alle in Zusammenhang mit der 
Teilnahme übermittelten Angaben und Teilleistungen unterliegen während der Dauer der Teilnahme 
strengster Verschwiegenheit. Verletzungen der Geheimhaltungspflicht gelten als wichtiger Grund für den 
Ausschluss vom CPI.  

10. Datenschutz 

10.1. Die Kooperationspartner und der/die BewerberIn/Teilnehmende verpflichten sich zur Einhaltung der 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über personenbezogene Daten BGBl. I Nr. 165/1999 idF BGBl. I 
Nr. 83/2013 (Datenschutzgesetz, DSG 2000) sowie mit Inkrafttreten am 25.05.2018 gemäß Verordnung 
(EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG sowie des Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz-DSG), BGBl. I Nr. 120/2017 in der jeweils geltenden 
Fassung. 

10.2. Der/Die BewerberIn/Teilnehmende ist damit einverstanden, dass seine/ihre im Rahmen der Bewerbung 
erfassten personenbezogenen Daten im Rahmen des CPI gespeichert und archiviert werden. Der/Die 
Teilnehmende stimmt zu, dass sein/ihr Name, E-Mail-Adresse, Fotos und Videos bei der Veröffentlichung 
von Beiträgen im Rahmen des CPI und zur Archivierung bereits abgeschlossener Projekte (inkl. öffentlicher 
Zugänglichmachung archivierter Beiträge) von den Kooperationspartnern verwendet und weitergegeben 
werden dürfen. 

10.3. Das Land NÖ (Wirtschaft, Tourismus & Technologie –WST3) ist als Fördergeber berechtigt, bei Bedarf auf 
die Daten des/der Teilnehmenden zuzugreifen. 

10.4. Sofern elektronische Daten übermittelt werden, erklärt der/die Bewerber/in, dass das Material, das er/sie 
an die Kooperationspartner versendet oder in seinen/ihren Systemen speichert, keine Viren und keine 
Schad- oder Spionagesoftware oder ähnliche elektronische Programme enthält, die ein fremdes System 
schädigen oder Datenschutzgesetze verletzen könnten. Der/Die Bewerber/in erklärt sich damit 
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einverstanden, die Kooperationspartner für jeglichen Schaden, der durch das Versenden oder Hochladen 
einer solchen Software entsteht, schad- und klaglos zu halten, unabhängig davon, ob dieses Versenden 
oder Hochladen wissentlich oder unwissentlich erfolgte. 

11. Sonstiges 

11.1. Es gilt österreichisches Recht.  

11.2. Diese Teilnahmebedingungen gelten vorbehaltlich allfälliger Änderungen seitens der 
Kooperationspartner. Änderungen werden auf der Homepage der FH St. Pölten veröffentlicht. 

Anlagen: 

Anlage 1 …Hausordnung FH St. Pölten  

Anlage 2…Hausordnung BIZ  

Anlage 3…Publizitätsvorschriften von EFRE samt vollständiges Logo 

Arbeitstitel des Projektes  

Projektgruppe   

TeilnehmerInnen  

 

 

 

 

HauptansprechpartnerIn  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese zu akzeptieren.  

Vor-/Nachname der Teammitglieder (Blockbuchstaben): Datum, Unterschrift der TeilnehmerInnen: 

 

______________________________________   ______________________________________  

 

______________________________________   ______________________________________  

 

______________________________________   ______________________________________  

 

______________________________________   ______________________________________  

 

______________________________________   ______________________________________  

 













































 
 
 
 

Haus- und Garagenordnung 
 
 
Das Zusammenleben vieler Menschen im Business- und Innovationszentrum St. Pölten bedarf gewisser 
Regeln, die in dieser Haus- und Garagenordnung festgehalten sind. Darüber hinaus macht aber erst 
gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, entgegenkommendes Verstehen und Höflichkeit das 
Zusammenleben angenehm. 
 
 

Hausordnung 
 
 

1. Diese Hausordnung gilt für alle Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer und Benützer dieses Hauses 
und ist darauf zu achten, dass deren Bestimmungen auch von den Mitarbeitern, Auftragnehmern 
und Besuchern eingehalten werden. 

 
2. Die Büroräume als auch die allgemein benützbaren Teile des Hauses sind möglichst schonend zu 

behandeln. 
 

3. Eine Belästigung von Mitbenützern durch Geräusche aller Art ist zu vermeiden. Hierbei ist 
besonders bei der Betätigung von Lautsprechern Rücksicht zu nehmen. Beim Gebrauch von 
Maschinen (wie Büromaschinen etc.) sind erforderlichenfalls schall- und vibrationshemmende 
Unterlagen zu verwenden. 

 
4. Jede Wasserverschwendung, insbesondere durch Laufenlassen des Wassers, ist zu vermeiden und 

es ist sorgfältig darauf zu achten, dass Abläufe und WC-Spülungen ordnungsgemäß abgedichtet 
sind. Festgestellten Überverbrauch an Wasser hat der betreffende Verursacher gesondert zu 
vergüten. 

 
5. In die Aborte dürfen keine Abfälle oder sonstige Gegenstände geworfen werden, die den 

Wasserablauf verstopfen könnten. 
 

6. Alle Schäden, soweit nicht im Mietvertrag gesondert geregelt, vor allem aber Verstopfungen der 
Wasserabläufe oder Schäden an WC-Anlagen, Wasserspülungen und Wasserleitungen, sind der 
Hausverwaltung sogleich zu melden.  

 
7. Feuer- oder entzündungsgefährliche, heiße, fett- oder ölhältige, radioaktive, schädliche oder 

widerliche Ausdünstung verbreitende Flüssigkeiten, Benzin, Feststoffe und Küchenabfälle, sowie 
Müll, welche durch besondere Vorrichtungen zerkleinert und eventuell mit Wasser vermengt wurden 
und alle anderen Stoffe, soweit diese die Biologie in den Abwasserreinigungsanlagen stören 
könnten, dürfen nicht in den Kanal eingeleitet werden. 

 
8. Abfälle sind in die jeweils dafür bestimmten Müllbehälter zu werfen. Sollten diese nicht ausreichen, 

ist dies der Hausverwaltung mitzuteilen. Ein Ablagern von Unrat an sonstigen Stellen ist 
ausnahmslos untersagt.  
Aus Rücksichtnahme auf die Umwelt wie auch in Beachtung gesetzlicher Vorschriften ist der Müll zu 
trennen, damit dieser einer Wiederverwertung zugeführt werden kann. Für den Fall des 
Zuwiderhandelns kann dies behördlich geahndet werden. Sollte der Verursacher nicht feststellbar 
sein, werden diese Kosten den Eigentümern, Mietern und Leasingnehmern des Hauses im Rahmen 
der Betriebskostenabrechnung weiterverrechnet. 

 
9. Zum Schutze gegenüber unbefugten Personen ist das Haus im allgemeinen in der Zeit von 18.00 

Uhr bis 7.00 Uhr morgens verschlossen zu halten. Etwaige Zusatzschlüssel sind bei der 
Hausverwaltung gegen Spesenersatz anzufordern. Sämtliche Schlüssel, insbesondere Schlüssel 
der Zentralschlüsselanlage sind nach Ende des Mietverhältnisses vollständig abzugeben, da sonst 
auf Kosten des Mieters eine Änderung der gesamten Zentralschlüsselanlage vorgenommen werden 
kann. 

 



 
10. Das Anbringen von Schildern oder sonstigen Gegenständen außerhalb der Büroräume ist 

ausschließlich von der Bewilligung der Hausverwaltung abhängig. Vornehmlich ist die beim 
Haupteingang des Hauses situierte Schilderanlage, das Leitsystem und das beim jeweiligen 
Geschäftseingang angebrachte Schild zu verwenden. Die allgemein benutzbaren Teile des Hauses 
(Stiegenhäuser, Gänge, etc.) sind im Hinblick auf die Hausreinigung und Begehbarkeit frei zu halten. 

 
11. Jeder Mieter ist verpflichtet, für die Reinigung seines Mietgegenstandes Sorge zu tragen. Das betrifft 

insbesondere die Böden, wobei hier bestimmte Pflegeanleitungen zu beachten sind. Diese sind bei 
der Hausverwaltung jederzeit zu erfragen. Darüber hinaus ist jeder Mieter verpflichtet, die Fenster 
des Mietgegenstandes auch außen zu reinigen sowie zumindestens 2 x jährlich eine 
Jalousienreinigung durchzuführen.  

 
12. Rauchen in den allgemeinen Flächen, insbesondere in den Gängen und im Eingangsbereich, ist 

grundsätzlich verboten. Die dort aufgestellten Aschenbecher dienen lediglich zum Abdämpfen von 
allfälligen Rauchartikeln. Das Rauchen ist ausschließlich in der Aufenthaltszone im Erdgeschoß 
erlaubt. 

 
13. Mitgebrachte Haustiere sind innerhalb des Hauses zu beaufsichtigen. Der Tierhalter ist 

verantwortlich, dass niemand durch sein Tier belästigt wird. Die von Tieren verursachten 
Verunreinigungen innerhalb des Hauses müssen von den Tierhaltern entfernt werden. 

 
14. Alle am Haus oder dessen Allgemeineinrichtungen auftretende Schäden, wie Wasserversorgungs-, 

Kanal-, Heizungs-, Elektrizitätsversorgungs-, und Kommunikationsanlagen, sind der 
Hausverwaltung unverzüglich anzuzeigen. 

 
15. In den Stiegenhäusern sowie außerhalb der Büroräume ist das Abstellen von Gegenständen 

jeglicher Art (wie Schachteln, Kisten, etc.) verboten.  
 

16. Weiters verboten ist das Abstellen von Fahrzeugen jeglicher Art durch Eigentümer, Mieter und 
Leasingnehmer, wie auch dessen Mitarbeitern auf den als Kundenparkplätze zu nutzenden 
Freiparkplätzen, in den Zufahrtswegen und auf den besonders gekennzeichneten Flächen (z.B. 
Behindertenparkplätze). Das Parken ist nur an den entsprechend gekennzeichneten Plätzen nach 
Maßgabe der im Mietvertrag festgelegten Parkplätze erlaubt. Das Anlehnen von sonstigen 
Kraftfahrzeugen und Fahrrädern an der Hausmauer ist verboten. Fahrräder und Kraftfahrräder sind 
ausschließlich auf den hiefür vorgesehenen Plätzen abzustellen.  

 
17. Benützung des Aufzuges:  

(1) Das Alleinfahren von Kindern unter 12 Jahren ist verboten. 
(2) Das Rauchen im Aufzug ist grundsätzlich verboten. 
(3) Der Aufzug ist schonend zu behandeln und nicht zu verschmutzen. 
(4) Das für den Aufzug angegebene Transportgewicht ist auf jeden Fall zu beachten und kann nicht 

überschritten werden. 
(5) Die Benützung des Aufzuges erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr. Der Mieter/Mitarbeiter 

verzichtet, insbesondere der Vermieterin gegenüber, auf Schadenersatzansprüche wegen 
Unfälle irgendwelcher Art, es sei denn, dass die Vermieterin ein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden trifft. Der vorhandene Aufzug wird von der Vermieterin sachgemäß in 
Betrieb gehalten, doch hat der Mieter keinen Anspruch auf ununterbrochene Leistung. 
Störungen sind sofort der Hausverwaltung zu melden.  

(6) Eine Benützung des Aufzuges, welche über das übliche Maß hinausgeht, ist bei der 
Hausverwaltung vorher anzumelden. Dafür kann eine Kostenvergütung von dieser eingehoben 
werden.  

(7) Sonstige Transporte von eisernen Kassen, Gasflaschen o.ä. derartigen schweren 
Gegenständen sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Hausverwaltung gestattet. Für dabei 
verursachte Schäden haftet der Auftraggeber in vollem Umfange.  

(8) Bei unsachgemäßer Handhabung haftet der Benützer für eventuell auftretende 
Beschädigungen. 
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Garagenordnung 
 
 

1. Die Garagenordnung gilt für alle Personen, welche sich innerhalb der Garage oder im Bereich der 
Zu- und Ausfahrten sowie der Ein- und Ausgänge aufhalten. 

 
2. Der Zugang zur Garage ist nur Eigentümern, Mietern und Leasingnehmern 

(Kraftfahrzeugabstellern), deren Bevollmächtigten und Begleitpersonen gestattet. Allen anderen 
Personen, sowie jenen Personen, die alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten 
oder Drogen stehen, ist das Betreten der Garage und das Ein- und Ausfahren aus dieser untersagt. 

 
Der Aufenthalt im Garagenbereich ist nur zum Abstellen und Abholen des geparkten Kraftfahrzeugs 
erlaubt. Das Ausruhen oder Schlafen im geparkten Kraftfahrzeug ist nicht gestattet. 

 
3. Soweit in dieser Garagenordnung abweichende Regelungen nicht getroffen sind, gelten im 

Garagenbereich die Vorschriften des Kraftfahrgesetzes und der Straßenverkehrsordnung in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß. Die Verkehrszeichen, Lichtsignale und Bodenmarkierungen 
im Bereich der Garage einschließlich der Zu- und Ausfahrten sowie der Ein- und Ausgänge sind zu 
beachten. In der Garage darf nur im Schritttempo mit erhöhter Aufmerksamkeit gefahren werden. 

 
4. Die Einfahrt mit einem Kraftfahrzeug, dessen Vergaser bzw. Einspritzaggregat, Treibstoffleitung 

oder Treibstoffbehälter undicht ist oder dessen Motor mit Flüssiggas betrieben wird, weiters mit 
Kraftfahrzeugen mit einer Gesamthöhe von mehr als 2,10 m, ist nicht gestattet. 

 
5. Das Halten und Parken in nicht als Abstellflächen gekennzeichneten Bereichen, insbesondere auf 

den Fahrstreifen und den Zugängen zu den Ein- und Ausgängen sowie zu den Notausgängen ist 
verboten.  

 
Weiters ist insbesondere verboten: 

a. Überholen 
b. Rückwärtsfahren, ausgenommen um Ein- und Ausparken 
c. Überfahren von Sperrlinien 
d. Betätigung akustischer Warnvorrichtungen, ausgenommen zur Gefahrenanzeige  
e. Verwendung von Fernlicht 
f. Laufenlassen des Motors bei stehendem Kraftfahrzeug  

 
6. Die Benützung der Tiefgarage erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Verpflichtung zur Bewachung oder 

Verwahrung des Fahrzeuges sowie von Gepäckstücken und Ausrüstungsgegenständen, die sich im 
Fahrzeug befinden bzw. am Fahrzeug angebracht sind, wird weder von der Hausverwaltung noch 
vom Liegenschaftseigentümer übernommen. Eine Haftung nach den §§ 970 ff ABGB ist 
ausgeschlossen. Für Schäden durch Dritte wird nicht gehaftet. 

 
7. Die Beseitigung von Abfällen hat durch Einwerfen in die dafür vorgesehenen Behälter zu erfolgen. 

Verschmutzungen, die über die bei einem üblichen Gebrauch entstehende Verunreinigung 
hinausgehen, sind vom Verursacher zu beseitigen oder werden wahlweise auf dessen Kosten von 
der Hausverwaltung beseitigt. 

 
8. Verboten ist insbesondere: 

a. Rauchen, das Hantieren mit offenem Licht und Feuer, sowie alle anderen feuergefährlichen 
Handlungen 

b. Auftanken des Kraftfahrzeugs 
c. Aufbewahren von brennbaren oder explosiven Stoffen, wie Treibstoff, Flüssiggasflaschen, 

innerhalb und außerhalb des Kraftfahrzeugs mit Ausnahme der Aufbewahrung eines dicht 
verschlossenen, explosionssicheren Reservetreibstoffbehälters mit einem 
Fassungsvermögen von höchstens 10 Liter 

d. Einfahrt mit Kraftfahrzeugen, welche Stoffe der im vorangehenden Absatz bezeichneten Art 
geladen haben 

                                                                                                                                          3



e. Einfahrt mit und Abstellung von Kraftfahrzeugen mit undichten Tanks, Vergasern, 
Einspritzpumpen oder Kraftstoffleitungen, von Kraftfahrzeugen, die Öl verlieren und von 
allen Kraftfahrzeugen mit anderen, die Garage oder deren Betrieb gefährdenden Mängeln 

f. Durchführung jeglicher Arbeiten am Kraftfahrzeug, z.B. Reinigungsarbeiten, Reparaturen, 
Aufladen der Batterie usw. 

g. Ablassen von Benzin, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten  
h. Abstellen von Gegenständen außerhalb des Kraftfahrzeugs 
i. Jede Lärmerzeugung 

 
9. Bei einer drohenden oder eingetretenen Gefahr für Personen, eingestellte Kraftfahrzeuge oder 

Einrichtungen des Garagenbetriebs sowie bei drohenden oder eingetretenen Betriebsstörungen sind 
unverzüglich die Hausverwaltung und die zuständigen Behörden sowie die Einrichtungen der 
Feuerwehr (Notruf 122) und der Rettung (Notruf 133) zu verständigen. 

 
10. Im Brandfalle sind die zur Verfügung stehenden Löschhilfen in Anwendung zu bringen. 

 
Personen, die nicht mit der Brandbekämpfung beschäftigt sind, haben die Garage so schnell wie 
möglich über die gekennzeichneten Fluchtwege zu verlassen. Diese Verhaltensregel gilt 
entsprechend für andere Gefahrensituationen sowie bei Ansprechen der optischen oder akustischen 
Alarmeinrichtungen. 

 
11. Der Missbrauch von Notfallseinrichtungen (Feuerlöscher, Alarmanlagen, Erste-Hilfe-Einrichtungen 

usw.) ist strengstens verboten. 
 
 
 

 
Gemeinsame Bestimmungen 

 
 
1. Die Hausverwaltung bzw. die von ihr namhaft gemachten Personen sind verpflichtet, die Einhaltung 

der Hausordnung zu überwachen und – wenn nötig – im Übertretungsfalle in entsprechender Form 
einzuschreiten. Die Mieter sind verantwortlich, dass auch von ihren Mitarbeitern und Besuchern 
diese Hausordnung eingehalten wird. Wird von einem Mieter eine Verletzung der Hausordnung 
beobachtet oder festgestellt, so ist dieser verpflichtet, in geeigneter Form selbst einzuschreiten oder 
der Hausverwaltung Mitteilung zu machen. 

 
2. Die Mieter nehmen zur Kenntnis, dass im BIZ St. Pölten gelegentlich Sonderaktivitäten 

(Hausmesse, Info-Veranstaltungen, Produktpräsentationen) stattfinden. Die Mieter werden ersucht, 
ihre Mitarbeiter, Kunden und Besucher zu entsprechender Rücksichtnahme anzuhalten. 

 
3. Für Schäden, deren Verursacher nicht festzustellen ist, haften sämtliche Mieter solidarisch. Kann ein 

Schaden nur durch einen bestimmten Personenkreis verursacht worden sein, ist dieser 
heranzuziehen. 

 
4. Jeder Eigentümer, Mieter und Leasingnehmer haftet für die von ihm, seinen Mitarbeitern, 

Auftragnehmern und Besuchern verursachten Schäden sowie für Schäden, welche aus der 
Nichtbeachtung der Hausordnung entstanden sind. 
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Haus- und Garagenordnung 
 
 
Das Zusammenleben vieler Menschen im Business- und Innovationszentrum St. Pölten bedarf gewisser 
Regeln, die in dieser Haus- und Garagenordnung festgehalten sind. Darüber hinaus macht aber erst 
gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, entgegenkommendes Verstehen und Höflichkeit das 
Zusammenleben angenehm. 
 
 


Hausordnung 
 
 


1. Diese Hausordnung gilt für alle Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer und Benützer dieses Hauses 
und ist darauf zu achten, dass deren Bestimmungen auch von den Mitarbeitern, Auftragnehmern 
und Besuchern eingehalten werden. 


 
2. Die Büroräume als auch die allgemein benützbaren Teile des Hauses sind möglichst schonend zu 


behandeln. 
 


3. Eine Belästigung von Mitbenützern durch Geräusche aller Art ist zu vermeiden. Hierbei ist 
besonders bei der Betätigung von Lautsprechern Rücksicht zu nehmen. Beim Gebrauch von 
Maschinen (wie Büromaschinen etc.) sind erforderlichenfalls schall- und vibrationshemmende 
Unterlagen zu verwenden. 


 
4. Jede Wasserverschwendung, insbesondere durch Laufenlassen des Wassers, ist zu vermeiden und 


es ist sorgfältig darauf zu achten, dass Abläufe und WC-Spülungen ordnungsgemäß abgedichtet 
sind. Festgestellten Überverbrauch an Wasser hat der betreffende Verursacher gesondert zu 
vergüten. 


 
5. In die Aborte dürfen keine Abfälle oder sonstige Gegenstände geworfen werden, die den 


Wasserablauf verstopfen könnten. 
 


6. Alle Schäden, soweit nicht im Mietvertrag gesondert geregelt, vor allem aber Verstopfungen der 
Wasserabläufe oder Schäden an WC-Anlagen, Wasserspülungen und Wasserleitungen, sind der 
Hausverwaltung sogleich zu melden.  


 
7. Feuer- oder entzündungsgefährliche, heiße, fett- oder ölhältige, radioaktive, schädliche oder 


widerliche Ausdünstung verbreitende Flüssigkeiten, Benzin, Feststoffe und Küchenabfälle, sowie 
Müll, welche durch besondere Vorrichtungen zerkleinert und eventuell mit Wasser vermengt wurden 
und alle anderen Stoffe, soweit diese die Biologie in den Abwasserreinigungsanlagen stören 
könnten, dürfen nicht in den Kanal eingeleitet werden. 


 
8. Abfälle sind in die jeweils dafür bestimmten Müllbehälter zu werfen. Sollten diese nicht ausreichen, 


ist dies der Hausverwaltung mitzuteilen. Ein Ablagern von Unrat an sonstigen Stellen ist 
ausnahmslos untersagt.  
Aus Rücksichtnahme auf die Umwelt wie auch in Beachtung gesetzlicher Vorschriften ist der Müll zu 
trennen, damit dieser einer Wiederverwertung zugeführt werden kann. Für den Fall des 
Zuwiderhandelns kann dies behördlich geahndet werden. Sollte der Verursacher nicht feststellbar 
sein, werden diese Kosten den Eigentümern, Mietern und Leasingnehmern des Hauses im Rahmen 
der Betriebskostenabrechnung weiterverrechnet. 


 
9. Zum Schutze gegenüber unbefugten Personen ist das Haus im allgemeinen in der Zeit von 18.00 


Uhr bis 7.00 Uhr morgens verschlossen zu halten. Etwaige Zusatzschlüssel sind bei der 
Hausverwaltung gegen Spesenersatz anzufordern. Sämtliche Schlüssel, insbesondere Schlüssel 
der Zentralschlüsselanlage sind nach Ende des Mietverhältnisses vollständig abzugeben, da sonst 
auf Kosten des Mieters eine Änderung der gesamten Zentralschlüsselanlage vorgenommen werden 
kann. 


 







 
10. Das Anbringen von Schildern oder sonstigen Gegenständen außerhalb der Büroräume ist 


ausschließlich von der Bewilligung der Hausverwaltung abhängig. Vornehmlich ist die beim 
Haupteingang des Hauses situierte Schilderanlage, das Leitsystem und das beim jeweiligen 
Geschäftseingang angebrachte Schild zu verwenden. Die allgemein benutzbaren Teile des Hauses 
(Stiegenhäuser, Gänge, etc.) sind im Hinblick auf die Hausreinigung und Begehbarkeit frei zu halten. 


 
11. Jeder Mieter ist verpflichtet, für die Reinigung seines Mietgegenstandes Sorge zu tragen. Das betrifft 


insbesondere die Böden, wobei hier bestimmte Pflegeanleitungen zu beachten sind. Diese sind bei 
der Hausverwaltung jederzeit zu erfragen. Darüber hinaus ist jeder Mieter verpflichtet, die Fenster 
des Mietgegenstandes auch außen zu reinigen sowie zumindestens 2 x jährlich eine 
Jalousienreinigung durchzuführen.  


 
12. Rauchen in den allgemeinen Flächen, insbesondere in den Gängen und im Eingangsbereich, ist 


grundsätzlich verboten. Die dort aufgestellten Aschenbecher dienen lediglich zum Abdämpfen von 
allfälligen Rauchartikeln. Das Rauchen ist ausschließlich in der Aufenthaltszone im Erdgeschoß 
erlaubt. 


 
13. Mitgebrachte Haustiere sind innerhalb des Hauses zu beaufsichtigen. Der Tierhalter ist 


verantwortlich, dass niemand durch sein Tier belästigt wird. Die von Tieren verursachten 
Verunreinigungen innerhalb des Hauses müssen von den Tierhaltern entfernt werden. 


 
14. Alle am Haus oder dessen Allgemeineinrichtungen auftretende Schäden, wie Wasserversorgungs-, 


Kanal-, Heizungs-, Elektrizitätsversorgungs-, und Kommunikationsanlagen, sind der 
Hausverwaltung unverzüglich anzuzeigen. 


 
15. In den Stiegenhäusern sowie außerhalb der Büroräume ist das Abstellen von Gegenständen 


jeglicher Art (wie Schachteln, Kisten, etc.) verboten.  
 


16. Weiters verboten ist das Abstellen von Fahrzeugen jeglicher Art durch Eigentümer, Mieter und 
Leasingnehmer, wie auch dessen Mitarbeitern auf den als Kundenparkplätze zu nutzenden 
Freiparkplätzen, in den Zufahrtswegen und auf den besonders gekennzeichneten Flächen (z.B. 
Behindertenparkplätze). Das Parken ist nur an den entsprechend gekennzeichneten Plätzen nach 
Maßgabe der im Mietvertrag festgelegten Parkplätze erlaubt. Das Anlehnen von sonstigen 
Kraftfahrzeugen und Fahrrädern an der Hausmauer ist verboten. Fahrräder und Kraftfahrräder sind 
ausschließlich auf den hiefür vorgesehenen Plätzen abzustellen.  


 
17. Benützung des Aufzuges:  


(1) Das Alleinfahren von Kindern unter 12 Jahren ist verboten. 
(2) Das Rauchen im Aufzug ist grundsätzlich verboten. 
(3) Der Aufzug ist schonend zu behandeln und nicht zu verschmutzen. 
(4) Das für den Aufzug angegebene Transportgewicht ist auf jeden Fall zu beachten und kann nicht 


überschritten werden. 
(5) Die Benützung des Aufzuges erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr. Der Mieter/Mitarbeiter 


verzichtet, insbesondere der Vermieterin gegenüber, auf Schadenersatzansprüche wegen 
Unfälle irgendwelcher Art, es sei denn, dass die Vermieterin ein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden trifft. Der vorhandene Aufzug wird von der Vermieterin sachgemäß in 
Betrieb gehalten, doch hat der Mieter keinen Anspruch auf ununterbrochene Leistung. 
Störungen sind sofort der Hausverwaltung zu melden.  


(6) Eine Benützung des Aufzuges, welche über das übliche Maß hinausgeht, ist bei der 
Hausverwaltung vorher anzumelden. Dafür kann eine Kostenvergütung von dieser eingehoben 
werden.  


(7) Sonstige Transporte von eisernen Kassen, Gasflaschen o.ä. derartigen schweren 
Gegenständen sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Hausverwaltung gestattet. Für dabei 
verursachte Schäden haftet der Auftraggeber in vollem Umfange.  


(8) Bei unsachgemäßer Handhabung haftet der Benützer für eventuell auftretende 
Beschädigungen. 
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Garagenordnung 
 
 


1. Die Garagenordnung gilt für alle Personen, welche sich innerhalb der Garage oder im Bereich der 
Zu- und Ausfahrten sowie der Ein- und Ausgänge aufhalten. 


 
2. Der Zugang zur Garage ist nur Eigentümern, Mietern und Leasingnehmern 


(Kraftfahrzeugabstellern), deren Bevollmächtigten und Begleitpersonen gestattet. Allen anderen 
Personen, sowie jenen Personen, die alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten 
oder Drogen stehen, ist das Betreten der Garage und das Ein- und Ausfahren aus dieser untersagt. 


 
Der Aufenthalt im Garagenbereich ist nur zum Abstellen und Abholen des geparkten Kraftfahrzeugs 
erlaubt. Das Ausruhen oder Schlafen im geparkten Kraftfahrzeug ist nicht gestattet. 


 
3. Soweit in dieser Garagenordnung abweichende Regelungen nicht getroffen sind, gelten im 


Garagenbereich die Vorschriften des Kraftfahrgesetzes und der Straßenverkehrsordnung in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß. Die Verkehrszeichen, Lichtsignale und Bodenmarkierungen 
im Bereich der Garage einschließlich der Zu- und Ausfahrten sowie der Ein- und Ausgänge sind zu 
beachten. In der Garage darf nur im Schritttempo mit erhöhter Aufmerksamkeit gefahren werden. 


 
4. Die Einfahrt mit einem Kraftfahrzeug, dessen Vergaser bzw. Einspritzaggregat, Treibstoffleitung 


oder Treibstoffbehälter undicht ist oder dessen Motor mit Flüssiggas betrieben wird, weiters mit 
Kraftfahrzeugen mit einer Gesamthöhe von mehr als 2,10 m, ist nicht gestattet. 


 
5. Das Halten und Parken in nicht als Abstellflächen gekennzeichneten Bereichen, insbesondere auf 


den Fahrstreifen und den Zugängen zu den Ein- und Ausgängen sowie zu den Notausgängen ist 
verboten.  


 
Weiters ist insbesondere verboten: 


a. Überholen 
b. Rückwärtsfahren, ausgenommen um Ein- und Ausparken 
c. Überfahren von Sperrlinien 
d. Betätigung akustischer Warnvorrichtungen, ausgenommen zur Gefahrenanzeige  
e. Verwendung von Fernlicht 
f. Laufenlassen des Motors bei stehendem Kraftfahrzeug  


 
6. Die Benützung der Tiefgarage erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Verpflichtung zur Bewachung oder 


Verwahrung des Fahrzeuges sowie von Gepäckstücken und Ausrüstungsgegenständen, die sich im 
Fahrzeug befinden bzw. am Fahrzeug angebracht sind, wird weder von der Hausverwaltung noch 
vom Liegenschaftseigentümer übernommen. Eine Haftung nach den §§ 970 ff ABGB ist 
ausgeschlossen. Für Schäden durch Dritte wird nicht gehaftet. 


 
7. Die Beseitigung von Abfällen hat durch Einwerfen in die dafür vorgesehenen Behälter zu erfolgen. 


Verschmutzungen, die über die bei einem üblichen Gebrauch entstehende Verunreinigung 
hinausgehen, sind vom Verursacher zu beseitigen oder werden wahlweise auf dessen Kosten von 
der Hausverwaltung beseitigt. 


 
8. Verboten ist insbesondere: 


a. Rauchen, das Hantieren mit offenem Licht und Feuer, sowie alle anderen feuergefährlichen 
Handlungen 


b. Auftanken des Kraftfahrzeugs 
c. Aufbewahren von brennbaren oder explosiven Stoffen, wie Treibstoff, Flüssiggasflaschen, 


innerhalb und außerhalb des Kraftfahrzeugs mit Ausnahme der Aufbewahrung eines dicht 
verschlossenen, explosionssicheren Reservetreibstoffbehälters mit einem 
Fassungsvermögen von höchstens 10 Liter 


d. Einfahrt mit Kraftfahrzeugen, welche Stoffe der im vorangehenden Absatz bezeichneten Art 
geladen haben 
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e. Einfahrt mit und Abstellung von Kraftfahrzeugen mit undichten Tanks, Vergasern, 
Einspritzpumpen oder Kraftstoffleitungen, von Kraftfahrzeugen, die Öl verlieren und von 
allen Kraftfahrzeugen mit anderen, die Garage oder deren Betrieb gefährdenden Mängeln 


f. Durchführung jeglicher Arbeiten am Kraftfahrzeug, z.B. Reinigungsarbeiten, Reparaturen, 
Aufladen der Batterie usw. 


g. Ablassen von Benzin, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten  
h. Abstellen von Gegenständen außerhalb des Kraftfahrzeugs 
i. Jede Lärmerzeugung 


 
9. Bei einer drohenden oder eingetretenen Gefahr für Personen, eingestellte Kraftfahrzeuge oder 


Einrichtungen des Garagenbetriebs sowie bei drohenden oder eingetretenen Betriebsstörungen sind 
unverzüglich die Hausverwaltung und die zuständigen Behörden sowie die Einrichtungen der 
Feuerwehr (Notruf 122) und der Rettung (Notruf 133) zu verständigen. 


 
10. Im Brandfalle sind die zur Verfügung stehenden Löschhilfen in Anwendung zu bringen. 


 
Personen, die nicht mit der Brandbekämpfung beschäftigt sind, haben die Garage so schnell wie 
möglich über die gekennzeichneten Fluchtwege zu verlassen. Diese Verhaltensregel gilt 
entsprechend für andere Gefahrensituationen sowie bei Ansprechen der optischen oder akustischen 
Alarmeinrichtungen. 


 
11. Der Missbrauch von Notfallseinrichtungen (Feuerlöscher, Alarmanlagen, Erste-Hilfe-Einrichtungen 


usw.) ist strengstens verboten. 
 
 
 


 
Gemeinsame Bestimmungen 


 
 
1. Die Hausverwaltung bzw. die von ihr namhaft gemachten Personen sind verpflichtet, die Einhaltung 


der Hausordnung zu überwachen und – wenn nötig – im Übertretungsfalle in entsprechender Form 
einzuschreiten. Die Mieter sind verantwortlich, dass auch von ihren Mitarbeitern und Besuchern 
diese Hausordnung eingehalten wird. Wird von einem Mieter eine Verletzung der Hausordnung 
beobachtet oder festgestellt, so ist dieser verpflichtet, in geeigneter Form selbst einzuschreiten oder 
der Hausverwaltung Mitteilung zu machen. 


 
2. Die Mieter nehmen zur Kenntnis, dass im BIZ St. Pölten gelegentlich Sonderaktivitäten 


(Hausmesse, Info-Veranstaltungen, Produktpräsentationen) stattfinden. Die Mieter werden ersucht, 
ihre Mitarbeiter, Kunden und Besucher zu entsprechender Rücksichtnahme anzuhalten. 


 
3. Für Schäden, deren Verursacher nicht festzustellen ist, haften sämtliche Mieter solidarisch. Kann ein 


Schaden nur durch einen bestimmten Personenkreis verursacht worden sein, ist dieser 
heranzuziehen. 


 
4. Jeder Eigentümer, Mieter und Leasingnehmer haftet für die von ihm, seinen Mitarbeitern, 


Auftragnehmern und Besuchern verursachten Schäden sowie für Schäden, welche aus der 
Nichtbeachtung der Hausordnung entstanden sind. 
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