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 VERTRAG Wohnung Nr. «VE_Nummer» 
 
 
 
Die 
 

Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG 
Schützenstraße 2, 57462 Olpe 

 
- nachfolgend Genossenschaft genannt - 

  
schließt mit  
 
 
«Empfänger_Name» 
«Empfänger_Adresse» 

Vertragsnummer: «Vertragsnummer» 
Mitgliedsnummer: «Mitglieds_Nr» 

 
- nachfolgend, auch wenn es sich um mehrere Personen handelt, als "das Mitglied" 
bezeichnet - 
 
diesen Dauernutzungsvertrag. 

 
§ 1 Überlassene Wohnung 

 
(1) Die Genossenschaft überlässt dem Mitglied vom «Vertragsbeginn» ab zu Wohn-
zwecken 
 
die Wohnung Nr. «VE_Nummer» und die dazugehörigen Nebenräume  
(siehe Übergabeprotokoll) 
 
im Hause «VE_Adresse», «VE_Etage»,  
 
( UG=Untergeschoß, EG=Erdgeschoß, OG=Obergeschoß, DG=Dachgeschoß) 

 

Die Wohnfläche ist mit  «VE_qm_Wohnfläche» m2 vereinbart. 
 
Wohnungsbelegung: «Merkmale1Auspraegung» Personen  
 
Das Recht zur Nutzung der Wohnung ist an die Mitgliedschaft bei der Genossenschaft 
gebunden. 
 
Die genaue Beschreibung der Wohnung und des Zubehörs ist in dem Wohnungsüber-
gabe-protokoll enthalten, welches diesen Vertrag ergänzt und Vertragsbestandteil ist. 
Die Wohnung ist «VE_Finanzierungsart». 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2 Ausschluss der Garantiehaftung 
 
Für Mängel, die bei Abschluss des Vertrages vorhanden sind, haftet die Genossen-
schaft nur, soweit sie diese zu vertreten hat. Das Recht auf Minderung bleibt unberührt. 
 
Dieser Haftungsausschluss findet keine Anwendung, soweit die Genossenschaft die 
Mangelfreiheit oder eine bestimmte Eigenschaft der überlassenen Wohnung zugesi-
chert oder den Mangel arglistig verschwiegen hat. 
 
 

§ 3 Nutzungsgebühr 
 
1) Die von der Wohnungsgenossenschaft erhobene Nutzungsgebühr inkl. der Vergü-
tung für den Multimediaanschluss, soweit ein Multimediaanschluss vorhanden ist, be-
trägt bei Vertragsbeginn monatlich «Summe_Miete». Sie ist bis zum dritten Werktag 
des Monats im Voraus zu zahlen. 
 
«Mietbestandteile» 
 
Monatlich insgesamt zu zahlende Nutzungsgebühr «Summe_Miete»  
 
2) Dabei weisen wir darauf hin, dass soweit ein Multimediaanschluss vorhanden ist, die 
Multimediavergütung kein Mietbestandteil ist. Die Pauschale wird im Auftrag des Ka-
belnetzbetreibers eingezogen und mit diesem abgerechnet. 
Es stellt keine eigene Leistung der Genossenschaft dar, sondern die Genossenschaft 
tritt allein als Vermittler dieser Leistung auf. 
 
3) Der Mieter ist auf Verlangen des Vermieters verpflichtet, die Miete gemäß Abs. 1 von 
einem Konto bei einem Geldinstitut einziehen zu lassen und das dazu erforderliche 
SEPA-Lastschrift-mandat zu erteilen (Mandats-Referenznummer: 
«SEPA_Mandatsreferenz»). Der Mieter hat ggf. ein Konto bei einem Geldinstitut anzu-
legen und für die erforderliche Deckung des Kontos in Höhe der monatlich zu leisten-
den laufenden Zahlungen zu sorgen. Die dem Vermieter berechneten Kosten nicht ein-
gelöster Lastschriften hat der Mieter zu tragen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
ist der Mieter berechtigt, das SEPA-Lastschrift-mandat zu widerrufen.  
 
 
4) Der monatliche Mietzins wird einschließlich sämtlicher Zuschläge, Gebühren und 
Umlagen jeweils am dritten Werktag eines Monats im Voraus von dem folgenden Konto 
abgebucht: 
 
«Bankverbindung» 
 
Sollten die Miete und/oder die Betriebskosten ganz oder teilweise von einer öffentlichen 
Stelle übernommen werden, verpflichtet sich der Mieter, diese anzuweisen, die Miete 
und/oder Betriebskosten unmittelbar an den Vermieter zu zahlen.  
 
Bei Zahlungsverzug sind eingehende Zahlungen des Mieters erst auf die rückständige 
Miete, dann auf die entstandenen Kosten einschließlich etwaiger Prozesskosten und 
dann auf die Verzugszinsen anzurechnen. 
 



Bei Zahlungsverzug ist die Genossenschaft berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen 
und für jede schriftliche Mahnung 2,56 Euro pauschalierte Mahnkosten zu fordern, es 
sei denn, das Mitglied weist nach, dass wesentlich geringere Kosten entstanden sind. 
 
5) Die Genossenschaft behält sich gesetzlich zulässige Änderungen der Nutzungsge-
bühr - auch rückwirkende - vor. Dies gilt insbesondere bei gestiegenen und neu ent-
standenen Kapital- und Bewirtschaftungskosten einschließlich der Betriebskosten, bei 
Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen und bei Änderungen der gesetzlichen 
Vorschriften. 
Dabei sind unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit für zukünftige Abrechnungszeit-
räume zusätzlich zu den genannten Betriebskosten auch solche Betriebskosten gemäß 
§ 27 der Zweiten Berechnungsverordnung in Verbindung mit der Betriebskostenverord-
nung nach billigem Ermessen auf das Mitglied umzulegen und mit diesem abzurech-
nen, die derzeit nicht anfallen, aber später entstehen, oder zukünftig vom Gesetzgeber 
neu eingeführt werden. 
 
Bei preisgebundenem Wohnraum gilt die jeweils gesetzlich zulässige Nutzungsgebühr 
als vertraglich vereinbart. 
6) Neben der Grundmiete werden die Betriebskosten gemäß Betriebskostenverordnung 
in der jeweils geltenden Fassung und bei preisgebundenem Wohnraum das Umlage-
ausfallwagnis umgelegt. 
In der folgenden Aufstellung sind durch die in der Gesamtmiete enthaltenen Voraus-
zahlungen auf die Betriebskostenart und deren Umlageschlüssel aufgeführt: 
  

Kostenart      
- die laufenden öffentl. Lasten  
- Kosten der Wasserversorgung   
- Entwässerungskosten/Schmutzwasser 
- Entwässerungskosten/Oberflächenwasser 
- Aufzugskosten    
- Straßenreinigungskosten/Winterdienst 
- Müllbeseitigungskosten 
- Gartenpflegekosten    
- Hausreinigung/Ungezieferbekämpfung 
- Beleuchtungskosten     
- Stromkosten Kachelofen, Gem.-Ra   
- Schornsteinreinigungsgebühren   
- Immissionsschutzmessung    
- Versicherungskosten    
- Kosten Kabelfernsehen   
- Hauswartkosten     
- Betreuungsgebühren    
- Wartungskosten 
- des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage, 

des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der eigenständig 
gewerblichen Lieferung von Wärme, der Reinigung und Wartung von Etagen-
heizungen und Gaseinzelfeuerstätten, des Betriebs der zentralen Warmwas-
serversorgungsanlage, der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warm-
wasser, der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten,  ver-
bundener Heizungs-und Warmwasserversorgungsanlagen  

- Beseitigung von Sperrmüll  
Sonstige Betriebskosten:  



Wartung und Prüfung von  
- Feuerlöschern, 
- Rauch-/Gaswarnanlagen 
- Blitzschutzanlagen 
- Durchlauferhitzern und Warmwassererzeugern 
Wartung und Messung von 
- Gas- Etagenheizungen oder gasbetriebener Warmwassererzeugung 
- Dachrinnen und Regenfallrohren 
- Türschließ- und Zutrittskontroll-Anlagen 
- Lüftungs- und Rauchabzugsanlagen 
- elektrischen Leitungen und Anlagen 
- Rückstausicherungen 
- Abflussrohren 
- Legionellenprüfung 
Reinigung von  
- Dachrinnen und Regenfallrohren 
- Mülltonnen 

 
 

Umlageschlüssel:   
Grundsätzlich werden die Betriebskosten im Verhältnis der Wohn- und           
Nutzflächen verteilt. Hiervon ausgenommen sind die Heiz- und   
 Warmwasserkosten, deren Abrechnung nach den Bestimmungen der  
 Heizkostenverordnung erfolgt. 
 
Der Vermieter ist berechtigt, die Kosten für die nachstehenden Positionen nach 
dem dort genannten Umlageschlüssel auf die Mieter abweichend umzulegen:  
-für Breitbandkabel- oder Satellitenantennenanlage nach der Anzahl der 
Wohneinheiten 
-für Müllbeseitigungskosten nach Anzahl der Personen.  

 
Monatliche Umlagevorauszahlung 
   «Betriebskosten» 
 
Maßgebend für die Abrechnung der Betriebskosten und gegebenenfalls auch der Heiz-
kosten ist derzeit das Kalenderjahr.  
 
Vorauszahlung auf die Betriebskosten können auch während des Abrechnungszeit-
raumes etwaigen Kostenänderungen angepasst werden.  
 
Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, können die Umle-
gungsmaßstäbe und Abrechnungszeiträume nach billigem Ermessen und unter schrift-
licher Mitteilung an das Mitglied mit Wirkung für den nächsten Abrechnungszeitraum 
geändert werden.  
 
Das Mitglied ist berechtigt, in angemessener Zeit nach Zugang der Abrechnung die Un-
terlagen während der üblichen Geschäftszeiten bei der Genossenschaft einzusehen.  
 
Zieht das Mitglied vor Ende eines Abrechnungszeitraumes aus seiner Wohnung aus, so 
wird auch seine Abrechnung erst mit der nächsten Gesamtabrechnung fällig.  
 



Das Mitglied ist für den Bezug von Strom innerhalb der Mietsache selbst verantwortlich 
und ist demgemäß verpflichtet, unmittelbar mit den Versorgungsunternehmen entspre-
chende Versorgungsverträge abzuschließen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn in die-
sem Vertrag etwas anderes ausdrücklich vereinbart wurde.  
 
Im Hinblick auf eine gerechte Kostenverteilung des Wasserverbrauchs gegenüber den 
anderen Mietern darf Wasser nur für den eigenen Haushalt (dabei ist das Reinigen, 
bzw. Waschen von Kraftfahrzeugen grundsätzlich unte rsagt)  verbraucht werden.  
 
 

 
§ 4 Beheizung, Warmwasserversorgung 

 
Das Mitglied ist verpflichtet, die während der gesamten Laufzeit des Mietvertrages an-
fallenden Kosten für die Beheizung, Warmwasserversorgung und /oder Wärme- bzw. 
Warmwasserlieferung anteilig zu tragen.  
 
Bei separater Etagenheizung und bei Einfamilienhäusern verpflichtet sich der Mieter mit 
den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. sonstigen Dienstleistungsfirmen die er-
forderlichen Verträge unmittelbar abzuschließen und durchzuführen. In diesem Fall 
trägt das Mitglied die Kosten des Betriebs in voller Höhe selbst, soweit dieses die von 
ihm alleine genutzte Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlage betreffen.  
 
Zu den abzurechnenden Kosten gehören gemäß § 27 der II. Berechnungsverordnung i. 
V. m. der Betriebskostenverordnung insbesondere folgende:  
 

a) verbrauchte Brennstoffe und Lieferung, 
b) Betriebsstrom, 
c) Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, 
d) regelmäßige Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit, einschl. 

der Einstellung durch eine Fachkraft,  
e) Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes, 
f) Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
g) Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer 

Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer 
Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschl. der Kosten der Eichung sowie der 
Kosten der Berechnung und Aufteilung (auch Nutzerwechsel). 

 
Im Übrigen gelten ergänzend die Regelungen der Betriebskosten und Heizkosten-
verordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
 
Soweit gesetzlich zulässig, ist der Vermieter berechtigt, nach billigem Ermessen 
Umlageschlüssel und Abrechnungszeitraum zu ändern, wenn und soweit eine ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung, insbes. eine sachgerechte Kostenverteilung, dies 
erfordert. 
 
Heizungsanlagen jeder Art, auch Ölöfen, dürfen nur mit Zustimmung des Vermieters 
und des zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeisters installiert/betrieben werden.  
 
Abzugsrohre dürfen nur in die hierfür vorgesehenen und zugelassenen Kamine ein-
geführt werden. Die Kosten eines zuvor einzuholenden Gutachtens über die Zuläs-
sigkeit solcher Anlagen trägt das Mitglied.  



 
Brennstoffe aller Art dürfen nur unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gela-
gert werden. Alle Schäden, die hierbei durch ein Fehlverhalten des Mitglieds verur-
sacht werden, gehen zu seinen Lasten.  
 
Die Genossenschaft ist an die zum Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses vorhan-
dene Art und Weise der Beheizung des Mietobjektes und der Warmwasserbereitung 
nicht gebunden. Er hat das Recht, diese nach billigem Ermessen nachträglich zu 
ändern, ohne dass es der Zustimmung des Mieters bedarf. Insbesondere hat der 
Vermieter das Recht:  
 

- die Beheizungsart und/oder Art der Warmwasserbereitung (z. B. den Brenn-
stoff) zu ändern;  

- von Nah- und Fernwärme umzustellen oder umgekehrt;  
- die Wärme- und/oder Warmwasserlieferung auf Dritte zu übertragen;  
- den Betrieb der Heizungs- und/oder Warmwasserbereitungsanlage oder die 

Heizungs- und/oder Warmwasserbereitungsanlage als solche auf einen Drit-
ten (sog. Contractor) zu übertragen.  

 
 
 

§ 5 Schönheitsreparaturen 
 

1) Ist die Wohnung am Beginn des Mietverhältnisses renoviert übergeben worden, so 
sind die Schönheitsreparaturen vom Mieter auszuführen, soweit sie durch seine Abnut-
zung bedingt sind. Dies gilt auch, wenn dem Mieter am Beginn des Mietverhältnisses 
eine unrenovierte oder renovierungsbedürftige Wohnung überlassen worden ist, der 
Mieter hierfür vom Vermieter aber einen angemessenen Ausgleich erhalten hat. 
Es wird vereinbart, dass der Vermieter keine Schönheitsreparaturen durchzuführen hat.  
 
2) Schönheitsreparaturen sind fachgerecht auszuführen. Die Schönheitsreparaturen 
umfassen 
 

- das Anstreichen oder Tapezieren der Wände und Decken, den Innenanstrich 
der Fenster, das Streichen der Türen und der Außentüren von innen sowie 
der Heizkörper einschließlich der Heizrohre und das Reinigen der Teppich-
böden. 
 

 
    § 6 Weitere Leistungen des Mitglieds 
 
Vom Mitglied sind entsprechend der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen jährlich 
die Rauchwarnmelder zu warten. 
 
Vom Mitglied sind nach der Maßgabe der Hausordnung:  
 

a) die zur gemeinsamen Benutzung bestimmten Räume, Einrichtungen 
und Anlagen zu reinigen 

b) die Schneeräumung und das Streuen bei Glatteis entsprechend der 
Hausordnung und der jeweiligen Ortssatzung durchzuführen.  

 



Bei Verhinderung (Krankheit, Ortsabwesenheit) hat der Mieter für zuverlässige Vertre-
tung zu sorgen. 
 
Diese Leistungen werden durch die Nutzungsgebühr / Betriebskosten nicht gedeckt.  
 
Die vorstehenden Arbeiten kann der Vermieter ggf. auf Dritte übertragen und die hier-
durch entstehenden Kosten auf die Mieter umlegen.  
 
 

§ 7 Nutzungsdauer und Kündigung 
 
1) Das Nutzungsverhältnis wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
 
2) Der Vertrag kann vom Mitglied bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats für 
den Ablauf des übernächsten Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. Die fristlo-
se Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
3) Das Recht zur Nutzung der Genossenschaftswohnung ist an die Mitgliedschaft bei 
der Genossenschaft gebunden. Scheidet das Mitglied bei der Genossenschaft aus, so 
ist die Genossenschaft berechtigt, das Nutzungsverhältnis zum nächst zulässigen Ter-
min unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zu kündigen. 
 
4) Die ordentliche Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
5) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Genossenschaft nach der gesetzli-
chen Regelung außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
die Genossenschaft unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbeson-
dere eines Verschuldens des Mitglieds und unter Abwägung der beiderseitigen Interes-
sen die Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist o-
der bis zur sonstigen Beendigung des Nutzungsverhältnisses nicht zugemutet werden 
kann. 
 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 
 

a) das Mitglied oder derjenige, welchem das Mitglied  den Gebrauch der überlas-
senen Wohnung überlassen hat, die Rechte der Genossenschaft dadurch in er-
heblichem Maße verletzt, dass er die überlassene Wohnung durch Vernachläs-
sigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder sie unbefugt ei-
nem Dritten überlässt oder 

 
b) das Mitglied den Hausfrieden nachhaltig stört, so dass der Genossenschaft unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschul-
dens des Mitglieds, und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fort-
setzung des Nutzungsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis 
zur sonstigen Beendigung des Nutzungsverhältnisses nicht zugemutet werden 
kann oder 

 
c) das Mitglied für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der Nut-

zungsgebühr oder eines Teils der Nutzungsgebühr, der eine monatliche Nut-
zungsgebühr übersteigt, in Verzug ist oder 

 



d) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Ent-
richtung der Nutzungsgebühr in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Nut-
zungsgebühr für zwei Monate erreicht. 

  
 

§ 8 Keine stillschweigende Verlängerung des Nutzung svertrages 
 
Die Genossenschaft ist nicht damit einverstanden, dass eine Verlängerung des Nut-
zungsverhältnisses eintritt, wenn das Mitglied nach Ablauf der Vertragszeit oder einer 
gewährten Räumungsfrist die Wohnung weiterhin benutzt; d.h. § 545 BGB wird ausge-
schlossen. 
 
 
§ 9 Benutzung der überlassenen Wohnung, Änderungsrech t der Genossenschaft 

 
Die Hausordnung und die Benutzungsordnung dürfen die Genossenschaft nachträglich 
aufstellen oder ändern. Soweit dies im Interesse einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung des Hauses dringend notwendig und für das Mitglied zumutbar ist. Etwaige neue 
oder geänderte Regelungen werden dem Mitglied besonders mitgeteilt. Darüber hin-
ausgehende Regelungen bedürfen der Zustimmung des Mitglieds. 
 
 

§ 10 Erhaltung der überlassenen Wohnung  
 
1) Das Mitglied hat die überlassene Wohnung sowie die zur gemeinschaftlichen Benut-
zung bestimmten Räume, Einrichtungen und Anlagen schonend und pfleglich zu be-
handeln. Es hat, insbesondere auch zur Vermeidung von Feuchtigkeits- und Frost-
schäden, für ausreichende Lüftung und Heizung aller ihm überlassenen Räume zu sor-
gen. 
 
2) Schäden an der überlassenen Wohnung, im Hause und an den Außenanlagen sind 
der Genossenschaft unverzüglich anzuzeigen. Das Mitglied haftet für Schäden, die 
durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden Anzeige- und Sorgfaltspflichten ver-
ursacht werden, insbesondere wenn technische Anlagen und sonstige Einrichtungen 
unsachgemäß behandelt werden. Es haftet auch für Schäden, die durch seine Angehö-
rigen, Untermieter sowie von sonstigen Personen schuldhaft verursacht werden, die auf 
Veranlassung des Mitglieds mit der überlassenen Wohnung in Berührung kommen. 
 
 

§ 11 Modernisierung und Energieeinsparung 
 

1) Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der überlassenen Räume oder zur 
Einsparung von Energie oder Wasser oder zur Schaffung neuen Wohnraumes 
hat das Mitglied zu dulden, soweit sich die Verpflichtung dazu aus § 555 a/b des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ergibt. Bei Erhöhung der Nutzungsgebühr 
wegen Modernisierung sind §§ 559 bis 559b BGB zu beachten. 
 

2) Aufgrund der Verpflichtung nach § 16 Absatz 2 der Energieeinsparverordnung 
wird dem Mieter / Mitglied bei Gelegenheit des Abschlusses dieses Vertrages ein 
Energieausweis zur Information übergeben. Der Inhalt des Ausweises ist aus-
drücklich nicht zwischen den Vertragsparteien vereinbart. Er war auch nicht Ge-
genstand der Vertragsanbahnung. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass der 



Energieausweis keine Rechtswirkung für diesen Vertrag hat und sich daraus 
insbesondere keine Gewährleistungs- und Modernisierungsansprüche herleiten 
lassen. Diese Grundsätze gelten für die Modernisierungsempfehlungen entspre-
chend.  

 
 

§ 12 Zustimmungspflichtige Handlungen des Mitgliede s 
 

1) Mit Rücksicht auf die Gesamtheit der Nutzer und im Interesse einer ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung des Gebäudes, des Grundstücks und der Wohnung 
bedarf das Mitglied der vorherigen Zustimmung der Genossenschaft, wenn es 

 
a) die Wohnung oder einzelne Räume entgeltlich oder unentgeltlich Dritten 

überlässt, es sei denn, es handelt sich um eine unentgeltliche Aufnahme von 
angemessener Dauer (Besuch, nicht länger als vier Wochen) 

 
b) die Wohnung oder einzelne Räume zu anderen als Wohnzwecken benutzt 

oder benutzen lässt. 
 

c) Schilder (ausgenommen übliche Namensschilder an den dafür vorgesehenen 
Stellen), Aufschriften oder Gegenstände jeglicher Art in gemeinschaftlichen 
Räumen, am Gebäude anbringt oder auf dem Grundstück aufstellt, 

 
d) Tiere hält, soweit es sich nicht um übliche Kleintierhaltung handelt (z. B. Fi-

sche, Hamster, Vögel), es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart, 
 

e) Antennen (Satellitenschüsseln) aufstellt, anbringt oder verändert 
 

f) von der laut Übergabeprotokoll vereinbarten Beheizungsart abweicht, 
 

g) in den zur Nutzung überlassenen Räumen, im Gebäude oder auf dem 
Grundstück außerhalb vorgesehener Park-, Einstell- oder Abstellplätze ein 
Kraftfahrzeug, einschließlich Moped oder Mofa, abstellen will, 

 
h) Um-, An- und Einbauten sowie Installationen vornimmt, die zur Nutzung über-

lassenen Räume, Anlagen oder Einrichtungen verändert; dies gilt auch, so-
weit Maßnahmen für die behindertengerechte Nutzung der überlassenen 
Räume oder den Zugang zu ihnen erforderlich sind, 

 
i) Heizöl oder andere feuergefährliche Stoffe lagern will, 

 
j) weitere Schlüssel anfertigen lassen will. 

 
 
2) Die Zustimmung der Genossenschaft soll schriftlich erfolgen. Die Zustimmung kann 
unter Auflagen erfolgen. 
 
3) Für die Fälle der Überlassung der Wohnung oder einzelner Räume nach Abs. 1 a) 
gelten die Bestimmungen des § 553 BGB. 
 
Bei Maßnahmen, die für die behindertengerechte Nutzung erforderlich sind, gelten die 
Bestimmungen des § 554a BGB. 



 
Die Genossenschaft erteilt in den übrigen Fällen des Abs. 1 die Zustimmung, wenn die 
Handlung dem üblichen Mietgebrauch entspricht und keine berechtigten Interessen der 
Genossenschaft entgegenstehen und Belästigungen anderer Hausbewohner und 
Nachbarn sowie Beeinträchtigungen der überlassenen Wohnung und des Grundstücks 
nicht zu erwarten sind. 
 
4) Die Genossenschaft kann eine erteilte Zustimmung widerrufen, wenn Auflagen nicht 
eingehalten, Bewohner, Gebäude oder Grundstücke gefährdet oder beeinträchtigt oder 
Nachbarn belästigt werden oder sich Umstände ergeben, unter denen eine Zustim-
mung nicht mehr erteilt werden würde. 
 
5)Durch die Zustimmung der Genossenschaft wird eine etwaige Haftung des Mitglieds 
nicht ausgeschlossen. 
 
6) Für Aufstellung und Betrieb von haushaltsüblichen Waschmaschinen, Trockenauto-
maten und Geschirrspülmaschinen bedarf das Mitglied keiner vorherigen Zustimmung 
der Genossenschaft. Das Mitglied hat dabei jedoch die einschlägigen technischen Vor-
schriften und die verkehrsüblichen Regeln zu beachten, um die mit der Aufstellung und 
Betrieb derartiger Geräte verbundenen Beeinträchtigungen und Schäden zu verhindern. 
 
Vor Aufstellung hat das Mitglied der Genossenschaft seine Absicht anzuzeigen, damit 
eventuelle Gefahren für die überlassene Wohnung etc. abgeklärt werden können. 
 

 
§ 13 Besichtigung der überlassenen Wohnung durch di e Genossenschaft 

 
1) Beauftragte der Genossenschaft können in begründeten Fällen die überlassene 
Wohnung nach rechtzeitiger Ankündigung bei dem Mitglied zu angemessener Tages-
zeit besichtigen oder besichtigen lassen. 
 
2) In dringenden Fällen (z.B. bei Rohrbruch oder Frostgefahr) ist die Genossenschaft 
bei Abwesenheit des Mitglieds berechtigt, die überlassene Wohnung auf Kosten des 
Mitglieds öffnen zu lassen, sofern die Schlüssel der Genossenschaft nicht zur Verfü-
gung stehen. Das Mitglied ist unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
 

§ 14 Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses bei Tod des Mitglieds 
 

1) Ist das Nutzungsverhältnis mit mehreren Mitgliedern abgeschlossen, so wird es nach 
dem Tod eines der Mitglieder mit dem überlebenden Mitglied fortgesetzt. Diese können 
das Nutzungsverhältnis innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Mitglieds 
Kenntnis erlangt haben, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen. 
 
2) Führt das Mitglied mit seinem Ehegatten einen gemeinsamen Haushalt in der Woh-
nung, so tritt mit dem Tode des Mitglieds der Ehegatte in das Nutzungsverhältnis ein. 
Dasselbe gilt für den Lebenspartner. Erklärt der Ehegatte oder der Lebenspartner bin-
nen eines Monats, nachdem er vom Tode des Mitglieds Kenntnis erlangt hat, der Ge-
nossenschaft gegenüber, dass er das Nutzungsverhältnis nicht fortsetzen will, so gilt 
sein Eintritt in das Nutzungsverhältnis als nicht erfolgt. 
 
3) Im Übrigen gelten im Fall des Todes des Mitglieds die gesetzlichen Bestimmungen. 



 
3) Die Genossenschaft kann, falls das verstorbene Mitglied keine Sicherheit (Ge-

schäftsanteile) geleistet hat, von den Personen, die in das Nutzungsverhältnis 
eingetreten sind oder mit denen es fortgesetzt wird, nach Maßgabe der gesetzli-
chen Regelung eine Sicherheitsleistung (Geschäftsanteile) verlangen. 
 

§ 15 Rückgabe der überlassenen Wohnung 
 
1) Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses sind die überlassenen Räume der Woh-
nung, der zur Wohnung zugehörige Keller und eventueller Dachbodenanteil in ord-
nungsgemäßem Zustand zu übergeben. 
 
2) Hat das Mitglied Änderungen in der überlassenen Wohnung vorgenommen, so hat 
es den ursprünglichen Zustand spätestens bis zur Beendigung des Nutzungsverhältnis-
ses wiederherzustellen, soweit nichts anderes vereinbart ist oder wird. Für Anlagen und 
Einrichtungen (auch Schilder und Aufschriften) innerhalb und außerhalb der überlasse-
nen Wohnung gilt das Gleiche. Die Genossenschaft kann verlangen, dass Einrichtun-
gen beim Auszug zurückbleiben, wenn sie das Mitglied angemessen entschädigt. Der 
Genossenschaft steht dieses Recht nicht zu, wenn das Mitglied an der Mitnahme ein 
berechtigtes Interesse hat. 
 
 
 
3) Bei Auszug hat das Mitglied alle Schlüssel an die Genossenschaft zu übergeben; 
andernfalls ist die Genossenschaft berechtigt, auf Kosten des Mitglieds die Räume zu 
öffnen und neue Schlösser und Schlüssel anfertigen zu lassen, es sei denn, das Mit-
glied macht glaubhaft, dass ein Missbrauch ausgeschlossen ist. 
 
 

§ 16 Personenmehrheit der Mitglieder, Gesamtschuld,  Vollmacht 
 
1) Mehrere Mitglieder haften für alle Verpflichtungen aus dem Nutzungsvertrag als Ge-
samtschuldner. 
 
2) Willenserklärungen sind gegenüber allen Mitgliedern abzugeben; für die Rechtswirk-
samkeit des Zugangs genügt es, wenn sie gegenüber einem der Mitglieder abgegeben 
werden. Diese Empfangsvollmacht, die auch für die Entgegennahme von Kündigungen 
gilt, kann aus berechtigtem Interesse widerrufen werden. 
 

§ 17 Zusätzliche Vereinbarung 
 
Das Mitglied ist einverstanden, dass die im Zusammenhang mit dem Nutzungsvertrag 
stehenden personenbezogenen Daten verarbeitet, insbesondere gespeichert werden. 
 
 
 
 
     § 18 Bürgschaft 
 
1) Der Ehegatte bzw. Lebenspartner/in des Mitglieds übernimmt durch Mitunterzeich-
nung des Vertrages für die Verbindlichkeiten des Mitgliedes aus dem Nutzungsvertrag 
die selbstschuldnerische Bürgschaft. 



 
2) Sobald er die Mitgliedschaft bei der Genossenschaft erwirbt, kann er dem Vertrag 
durch ausdrückliche schriftliche Erklärung beitreten. Er tritt damit in alle sich aus die-
sem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 
 
 

§ 19 Schlussbestimmungen 
 
1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform; dies 
schließt nicht aus, dass die Vertragsparteien im Einzelfall mündliche Vereinbarungen 
treffen. 
 
2) Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die 
Wohnung liegt. 
 

 
§ 20 Allgemeine Informationspflicht zu §36 Verbrauc herstreitbeilegungsgesetz 

 
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeteiligungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet. 
 
 
     § 21 Vertragsbestandteile 
 
1) Folgende Unterlagen sind Bestandteile dieses Nutzungsvertrages: 
 - das Wohnungsübergabeprotokoll, 
 - die Hausordnung, 
 - die Satzung der Genossenschaft in der Fassung von Juli 2010, 
 - Merkblatt: Richtiges Heizen und Lüften, 
 - Merkblatt: Wartung der Rauchwarnmelder nebst Funktionsbeschreibung. 
 
 
Das Mitglied sowie dessen Ehegatte bzw. Lebensgefährte bestätigen, vorstehende Un-
terlagen erhalten zu haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 22 Multimediaanschluss 

 
Der Multimediaanschluss, soweit ein Multimediaanschluss vorhanden ist, beinhaltet 
(Pflichtpaket zum Mietvertrag): 
 

- Digital TV KOMPLETTPAKET inkl. DigitalTV HD-ALLSTARS 
- Telefonanschluss mit Flatrate für das deutsche Festnetz 
- 16 MBit Highspeed-Geschwindigkeit Internetzugang ohne Volumenbegren-

zung 
 
Dieser Anschluss (wenn vorhanden) wird spätestens zum «Vertragsbeginn» für Ihre 
Wohnung freigeschaltet, sofern diese einen Kabelanschluss hat. Das Mitglied ist ver-
pflichtet ab der Freischaltung die Kosten hierfür zu tragen. Die Kosten entstehen mo-
natlich und sind in der o.g. Miete als Vergütung angegeben. Diese Vergütung kann sich 
jederzeit ändern. 
 
 
Olpe, den _________________     
         
 
Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, 
Südsauerland eG           
                                   ____________________________________ 
        «Empfänger_Name» 
                         
                                                            ____________________________________ 

(Unterschrift des  
Ehegatten/Lebensgefährten 
als selbstschuldnerischer Bürger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


