Herzlich willkommen bei der Wohnbau Genossenschaft Gießen eG

Vorwort
Wieso der ganze Aufwand? Ich möchte doch nur in ein WG-Zimmer ziehen.
Die Flut an Formularen und Unterlagen zu Beginn des Studiums wie bei der Beantragung des Bafögs
oder bei Wohnungswechseln kann einen sicherlich erst einmal erschlagen. Hier möchten wir euch
kurz erklären, warum wir als Vermieter diese ganzen Unterlagen und Informationen vor dem Einzug
benötigen. Wir als Vermieter müssen und möchten wissen wer bei uns wohnt. Es ist natürlich für uns
essentieller Bedeutung, ein Bestätigen zu haben, dass die Miete regelmäßig gezahlt werden kann und
wir im schlimmsten Falle auf Bürgen zurückgreifen können. Denn mit den Einnahmen der Miete wird
alles rund um das Wohnen in der Genossenschaft finanziert, was nicht unter die
Betriebskostenvorauszahlung fällt. (z.B. Reparaturen, neue Fenster, Projekte, etc.). Da wir eine kleine
Genossenschaft sind, ist es gerade wichtig, dass unsere Mieteinnahmen sicher sind.
Wir vermieten im Übrigen sehr gerne an WGs, da unsere Wohnungen vom Schnitt sehr gut dafür
geeignet sind und wir wissen, dass es nicht einfach ist mit wenig Einkommen eine bezahlbare
Wohnung zu finden. Auch finden wir toll, wenn junges Leben in unseren Siedlungen stattfindet.
Damit das so bleibt müssen wir, die Vermieter, und die Mieter gut zusammenarbeiten. Dazu gehört,
dass Unterlagen vollständig abgegeben, vereinbarte Termine eingehalten und sich an die
Hausordnung und Regeln des Mietvertrags gehalten werden. Im Gegensatz dazu stellen wir
günstigen Wohnraum zur Verfügung und kommen ebenfalls unseren Pflichten nach, wie zum
Beispiel die Instandhaltung der Häuser und somit die Ermöglichung eine schöne WG-Zeit zu
verbringen.
Auf dem Ablaufdiagramm könnt ihr die wichtigsten Schritte im Überblick sehen. Übrigens: das Ganze
sieht nach mehr Aufwand als es ist, wenn alle Unterlagen vollständig sind und rechtzeitig
eingegangen sind, ist der erste große und wichtigste Schritt getan! Ihr dürft selbstverständlich, wenn
Ihr Fragen habt oder Unsicherheit seid immer Kontakt mit uns aufnehmen, wir helfen gerne weiter.
Auch bei Problemen in der Wohnung (Reparatur, Konflikt in der Nachbarschaft) setzt ihr euch mit uns
in Verbindung.
Wir sind eine Genossenschaft, die sich verpflichtet Ihren Mitgliedern bezahlbaren Wohnraum zur
Verfügung zu stellen. Bei uns steht nicht der Profit an erster Stelle, sondern, dass wir mit den
Mieteinnahmen die Genossenschaft und Ihr Eigentum erhalten werden können.
Die wichtigsten Begriffe, die euch begegnen werden haben wir anliegend zusammengestellt und kurz
erklärt.

Eure Kunden- und Bestandsbetreuung der Wohnbau Genossenschaft Gießen eG

Wichtige Begriffe/Infos zum Thema Mietvertrag/Genossenschaft zusammengefasst:
Voraussetzung: vor Einzug vollständige Unterlagen, Genehmigung durch Vorstand, Mitgliedschaft in
der Genossenschaft,
Unterlagen: Mietinteressentenbogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben, Ausweiskopie,
Einkommensnachweis oder Bürgschaft, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung
Einkommensnachweis: Lohnabrechnung
Mietschuldenfreiheitsbescheinigung: Schriftliche Bestätigung des aktuellen Vermieters, dass die
Miete pünktlich und regelmäßig gezahlt wird. Wenn man noch bei den Eltern wohnt ist das nicht
notwendig.
Bürgschaft: Bestätigung für den Vermieter, dass eine weitere Person, zur Verfügung steht, auf die im
Notfall zurückgegriffen wird. (Der Bürge haftet z.B. für Mietrückstände)
Unterlagen für den Bürgen: Formular Auskunft Bürge vollständig ausgefüllt und unterschrieben,
Erklärung der Bürgschaft, Ausweiskopie, Einkommensnachweis
Erklärung der Bürgschaft: Formular „Selbstschuldnerische Bürgschaft“„ = schriftliche Erklärung des
Bürgen, dass er bürgt.
Vertrag: Gesamtschuldnerschaft – alle WG Mitglieder haften und vertreten die WG gemeinsam
Nachtrag: Ist Bestandteil des Ursprungsmietvertrags (hier drin sind alle Regelungen zum
Mietverhältnis enthalten). Im Nachtrag wird der Wechsel der Vertragspartner festgehalten. („Frau XX
zieht zum 01.10. für Herrn XY ein. Frau XX tritt in alle Rechte und Pflichten des Mietvertrags ein“)
Kündigung: Die Kündigungsfrist für die gesamte Wohnung beträgt 3 Monate. Die Kündigung muss
schriftlich erfolgen. Schriftlich = Original Unterschrift aller Vertragspartner, Papierform.
Kündigung WG-Zimmer: Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate (vorzeitige Übernahme durch neues
WG-Mitglied möglich – siehe Voraussetzung) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Schriftlich =
Original Unterschrift aller Vertragspartner (als Zeichen des Einverständnisses), Papierform.
Genossenschaft: Verpflichtet sich, gem. ihrer Satzung, Wohnraum für seine Mitglieder zur Verfügung
zu stellen, Vermietung und Aufnahme in den Vertrag nur als Mitglied möglich.
Genossenschaftsanteil: Für eine Mitgliedschaft erwirbt man einen Anteil an der Genossenschaft in
Höhe von 900,00 €. Einmalig werden 60,00 € Bearbeitungsgebühr fällig. Die 900,00 € erhält man nach
Kündigung wieder – aber Achtung: hier gibt es andere Kündigungsfristen als beim Mietvertrag. Dies
wird euch persönlich beim Eintritt in die Genossenschaft erläutert.
Anmerkung:
Es gibt sicher noch viele weitere wichtige Begriffe und Informationen, die mit dem (ersten) Einzug in eine eigene Wohnung
zusammenhängen. Wir stehen bei Fragen gerne zur Verfügung und möchten die Zusammenfassung laufend aktualisieren.
Dieses Dokument steht als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.
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