
Nutzungsvertrag 

Wohnung Nummer _______ Haus ___ 

 

§ 1 Vertragspartner 

 

Die Genossenschaft Haus an den Auen eG,  Oskar-Alexander-Straße 24, 24576 Bad Bramstedt  
 - im Folgenden Genossenschaft genannt - 

schließt mit 

Herrn/Frau 

Herrn/Frau 

Mitglieds-Nummer/n: 

- im Folgenden als Mitglied bezeichnet- 

diesen Nutzungsvertrag. 

 

 

§ 2 Vertragsgegenstand – überlassene Wohnung 

1.  Die Genossenschaft überlässt dem Mitglied/den Mitgliedern  vom 1.01.2018 an zu Wohn-

zwecken die Wohnung  Nr., im Haus, , Oskar-Alexander-Straße 24. Die Wohnfläche beträgt 

ca. ________ qm. 

2. Zur Wohnung gehören eine Terrasse oder ein Balkon oder eine Dachterrasse und  ein Keller-

raum. In die Wohnung ist keine Küche eingebaut, diese ist vom Mieter selbst zu stellen. 

3. Zum Mitgebrauch sind folgende Anlagen und Einrichtungen vorhanden: 

a. Kabelfernsehen 

b.  Für den Gemeinschaftsraum , die Gemeinschaftsterrasse , das  Gartengelände  und 

die Außenflächen) regeln die Nutzungsordnung deren Gebrauch. 

4. Das Recht zur Nutzung der Wohnung ist an die Mitgliedschaft in der Genossenschaft gebun-

den. Dies gilt für alle erwachsenen Bewohner, deren Nutzung der Wohnung auf Dauer ange-

legt ist. 

5. Für die Dauer des Nutzungsvertrages verpflichtet sich das Mitglied, an der Genossenschaft 

Haus an den Auen eG mit mindestens den in der Satzung und auf Beschluss der Generalver-

sammlung festgelegten Geschäftsanteile beteiligt zu sein. 
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§ 3 Nutzungsgebühr 

1. Die Nutzungsgebühr beträgt monatlich: 

2. Grundnutzungsgebühr     :  € 

Betriebskostenvorauszahlungen (siehe Absatz 2 – 5) :  € 

Vorauszahlung verbrauchsabhängige Kosten 

Heizung, Warmwasser, Kaltwasser   :  € 

 

Monatlich insgesamt zu zahlende Nutzungsgebühr :  € 

 

3. In den Betriebskosten sind insbesondere  folgende Einzelpositionen enthalten: 

laufende öffentliche Lasten des Grundstücks, Außenwasserversorgung und Entwässerung, 

Straßenreinigung und Müllabfuhr, Außenbeleuchtung und Beleuchtung der Flure, Betrieb des 

Fahrstuhls, Sach- und Haftpflichtversicherungen, usw.  

4. Die Genossenschaft behält sich gesetzlich zulässige Erhöhungen der Nutzungsgebühr vor. 

Dies gilt insbesondere bei gestiegenen und neu entstandenen Kapital- und Bewirtschaftungs-

kosten einschließlich der Betriebskosten sowie bei Durchführung von Modernisierungsmaß-

nahmen. 

5. Die in der Nutzungsgebühr enthaltene Betriebskostenvorauszahlung kommt dem Nutzungs-

berechtigten durch eine kostengünstige Kalkulation direkt zugute. Über die Vorauszahlungen 

für Betriebskosten wird die Genossenschaft jährlich abrechnen. Die Abrechnung wird dem 

Mitglied bis zum 30. Juni des Folgejahres für das abgelaufene Jahr zugeleitet.  

6.  Eine Anpassung dieser Vorauszahlungen an die tatsächliche Kostenentwicklung erfolgt spä-

testens nach einem Jahr. Bei einer extremen Kostenentwicklung kann dies u.U. auch mehr-

mals im Jahr erfolgen.  

7. Die Nutzung von Kfz- Stellplätzen wird mit der WEG in einem separaten Mietvertrag geregelt.  

 

8. Zu jeder Wohnung gehört ein Fahrrad-Stellplatz in einer dafür eingerichteten Anlage. 

 

§ 4 Zahlung der Nutzungsgebühr 

Das Mitglied ist auf Verlangen der Genossenschaft verpflichtet, die Nutzungsgebühr - einschließlich 

Zuschlägen, Vergütungen, Vorauszahlungen und Pauschale - von einem Konto bei einem Geldinstitut 

abbuchen zu lassen und die dazu erforderliche Einzugsermächtigung zu erteilen. Das Mitglied hat ggf. 

ein Konto bei einem Geldinstitut anzulegen und für die Deckung des Kontos in Höhe der monatlich zu 

leistenden laufenden Zahlungen zu sorgen. Die der Genossenschaft berechneten Kosten für nicht 

eingelöste Lastschriften hat das Mitglied zu tragen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist das 

Mitglied berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen. 
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§ 5 Sonstige Bestimmungen 

Vom Mitglied sind nach Maßgabe der Allgemeinen Vertragsbedingungen und der Nutzungsordnung  
a) die Schönheitsreparaturen auszuführen (siehe § 5 AVB)  

b) die zur gemeinschaftlichen Nutzung bestimmten Räume, Einrichtungen und Anlagen nach Be-
schluss der Generalversammlung zu reinigen, Näheres regelt die Nutzungsordnung. 

 

§ 6 Nutzungsdauer und Kündigung 

1. Das Nutzungsverhältnis wird auf 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 Rückzahlung des Genos-

senschaftsanteils erfolgt nach §§ 8, 9 und 12 der Satzung der „Haus an den Auen eG“ 

3. Die fristlose Kündigung der Genossenschaft richtet sich nach § 10 Absatz  5 der allgemeinen 

Vertragsbedingungen, die ordentliche Kündigung nach den gesetzlichen Bedingungen. 

 

§ 7  Vertragsbestandteile 

1. Das Übergabeprotokoll wird bei der Wohnungsübergabe aufgenommen, unterschrieben und 

ausgehändigt. 

2. Folgende Unterlagen sind Bestandteil des Nutzungsvertrages: 

a) Die allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) in der jeweils aktuellen Fassung  

b) Die Nutzungsordnung in der jeweils aktuellen Fassung 

Das Mitglied bestätigt mit seiner Unterschrift zugleich, die aufgeführten Unterlagen erhalten 

zu haben. 

 

 

 

Bad Bramstedt, den _________________________ 

 

Genossenschaft 

Haus an den Auen eG 

 

 

 

 

________________________________                             _________________________________ 

(Genossenschaft)     (Mitglied/er) 
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Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) 
für die Nutzung von Wohnungen der „Haus an den Auen“ eG 

(Fassung vom 31. Oktober 2017) 

 

§ 1 Benutzung der überlassenen Wohnung, Nutzungsänderung, Untervermietung, Woh-

nungstausch 

1) Das Mitglied darf den Nutzungsgegenstand nur zu den in § 2 Absatz 1 Nutzungsvertrag bestimm-

ten Zwecken nutzen. Beabsichtigt das Mitglied, einzelne Räume oder die Wohnung insgesamt ei-

ner anderen Nutzung als zum Wohnen zuzuführen, so hat es dies der Genossenschaft unverzüg-

lich mitzuteilen. Die Genossenschaft erklärt in angemessener Frist, ob sie ihre Zustimmung zur 

Nutzungsänderung erteilt. Für diesen Fall verpflichten sich die Parteien zum Abschluss eines Nut-

zungsvertrages, welcher der geänderten Nutzung entspricht. 

2) Das Mitglied ist ohne ausdrückliche Erlaubnis der Genossenschaft weder zu einer Untervermie-

tung der Nutzungsräume noch zu einer sonstigen dauernden Gebrauchsüberlassung an Dritte be-

rechtigt. Hierzu gehören nicht Personen, die aufgrund ihrer persönlichen Beziehung zum Mitglied 

ein Recht auf Mitbenutzung des Wohnraumes haben. 

3) Entsteht für das Mitglied nach dem Abschluss des Nutzungsvertrages ein berechtigtes Interesse,  

einen Teil des Wohnraumes einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von der Ge-

nossenschaft die Erlaubnis hierzu verlangen; dies gilt nicht, wenn in der Person des Dritten ein 

wichtiger Grund vorliegt, der Wohnraum übermäßig belegt würde oder sonst der Genossen-

schaft die Überlassung nicht zugemutet werden kann. Ist der Genossenschaft die Überlassung 

nur bei einer angemessenen Erhöhung der Nutzungsgebühr zuzumuten, so kann sie die Erlaubnis 

davon abhängig machen, dass das Mitglied sich mit einer solchen Erhöhung einverstanden er-

klärt.  

4) Jeder meldepflichtige Zu- und Auszug einer Person - gleich ob es sich hierbei um Familienangehö-

rige, Besuch oder Untermieter handelt- ist der Genossenschaft unverzüglich anzuzeigen.  Die Ge-

nossenschaft  ist verpflichtet, eine Wohnungsgeberbestätigung auszustellen. 

5) Wohnungen oder einzelne Räume können nur mit Genehmigung der Genossenschaft getauscht 

werden. 

6) Wenn Geschäftsräume zum Nutzungsvertrag gehören, ist das Mitglied ohne Genehmigung der 

Genossenschaft nicht berechtigt, den Geschäftsbetrieb zu wechseln. 

7) Für jede vermietete Wohnung muss jederzeit gewährleistet sein, dass die für die Beteiligung an 

der Finanzierung festgelegten weiteren Geschäftsanteile gemäß § 5 Abs. 2  der Genossenschafts-

satzung bezahlt sind. Sollte also bei dem Auszug eines Mitglieds ein in der Wohnung verbliebenes 

Mitglied die Wohnung übernehmen, so muss dieses die durch den Auszug ggf. verminderten wei-

teren Geschäftsanteile bei der Genossenschaft einzahlen. 
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§ 2 Erhaltung der überlassenen Wohnung 

1) Das Mitglied hat die überlassene Wohnung, sowie die zur gemeinschaftlichen Benutzung be-

stimmten Räume, Einrichtungen und Anlagen schonend und pfleglich zu behandeln. Es hat, ins-

besondere auch zur Vermeidung von Feuchtigkeits- und Frostschäden, für ausreichend Lüftung 

und Heizung aller ihm überlassenen Räume zu sorgen. 

2) Der tatsächliche Zustand der überlassenen Wohnung zum Zeitpunkt der Übergabe wird in einem 

Übergabeprotokoll niedergelegt. 

3) Schäden an der überlassenen Wohnung, im Hause und an der Außenanlage sind der Genossen-

schaft unverzüglich anzuzeigen. Das Mitglied haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verlet-

zungen der ihm obligatorischen Anzeige- und Sorgfaltspflicht verursacht werden, insbesondere 

wenn technische Anlagen und sonstige Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene 

Wohnung nur unzureichend gelüftet, geheizt oder nicht genügend gegen Frost geschützt werden. 

Es haftet auch für Schäden, die durch seine Angehörigen, Untermieter sowie von sonstigen Per-

sonen schuldhaft verursacht werden, die auf Veranlassung des Mitglieds mit der überlassenen 

Wohnung und den Gemeinschaftseinrichtungen in Berührung kommen. 

4) Die Kosten für die Beseitigung von Bagatellschäden sind der Genossenschaft vom Mitglied zu er-

statten. Bagatellschäden sind kleine Schäden an den Installationsgegenständen für Elektrizität, 

Wasser und Gas, den Heizeinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Ver-

schlussvorrichtungen von Fensterläden. Die Kosten für die Beseitigung dürfen im Einzelfall den 

Betrag von 75 € und jährlich 2 % der Jahresnutzungsgebühr nicht übersteigen. Das Mitglied ist 

von der Kostentragung befreit, wenn es die Bagatellschäden selbst beseitigt. 

 

§ 3 Tierhaltung und andere Nutzungen 

1) Die Haltung von Heimtieren ist grundsätzlich erlaubt, wird aber begrenzt durch die berechtigten 

Interessen der anderen Mitbewohner. Die Lage der Wohnung, Art und Verhalten der Tiere, sowie 

Anzahl und Art anderer Tiere im Haus sind dabei einzubeziehen. Die Größe und Anzahl  der Tiere 

muss mit dem zur Verfügung stehenden Wohnraum korrespondieren. Die Anschaffung eines 

Hundes bedarf der widerruflichen Zustimmung der Generalversammlung.  Die Zustimmung darf 

von der Generalversammlung nur aus wichtigem Grund versagt oder widerrufen werden. Das 

Freilaufenlassen von Hunden auf dem Gelände ist nicht erlaubt.  

2) Das Musizieren ist grundsätzlich erlaubt; Näheres regelt die Nutzungsordnung. 

3) Das Spielen auf dem Grundstück ist grundsätzlich erlaubt; Näheres regelt die Nutzungsordnung. 

4) Das Befahren des Grundstücks außerhalb der Stellplatzanlagen ist mit Kraftfahrzeugen aller Art 

nur ausnahmsweise und aus wichtigem Grund erlaubt. 

 

§ 4 Anlage von Außenantennen Die Anlage von Außenantennen, insbesondere Parabolantennen 

außerhalb der gemieteten Räume bedarf der Zustimmung der Genossenschaft. Eigenmächtig ange-

brachte Außenantennen hat das Mitglied auf seine Kosten auf Verlangen der Genossenschaft zu ent-

fernen, es sei denn, dass nachträglich der Abschluss eines Antennenvertrages zustande kommt. 
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§ 5 Schönheitsreparaturen 

1) In der Nutzungsgebühr nach § 3 Nutzungsvertrag sind  die Kosten für Schönheitsreparaturen 

nicht enthalten. Diese sind vom Mitglied auszuführen, soweit sie durch Abnutzung infolge der 

Nutzung der Wohnung erforderlich geworden sind. 

2) Schönheitsreparaturen sind fachgerecht auszuführen. Schönheitsreparaturen umfassen das An-

streichen oder Tapezieren der Wände und Decken, das Streichen der Türen oder ggf. der Außen-

türen von innen sowie ggf.  die Pflege der Parkettböden und das Reinigen der Teppichböden. 

Sind bei Mietende die Schönheitsreparaturen fällig, so sind diese regelmäßig in heller Farbe 

und/oder mit hellen Tapeten durchzuführen. 

3) Im Allgemeinen werden Schönheitsreparaturen in den Mieträumen in folgenden Zeitabschnitten 

erforderlich: 

a) Küchen, Bäder und Duschen alle 5 Jahre; 

b) Wohn- und Schlafräume, Flure, Dielen und Toiletten alle 8 Jahre;  

c) alle anderen Räume und Lackanstriche alle 10 Jahre.  

4) Lässt der Zustand der Wohnung eine Verlängerung  der nach Abs.3 vereinbarten Fristen zu oder 

erfordert der Grad der Abnutzung eine Verkürzung, so sind nach billigem Ermessen die Fristen 

des Planes bezüglich der Durchführung einzelner Schönheitsreparaturen zu verlängern oder zu 

verkürzen. 

§ 6 Weitere Leistungen des Mitglieds 

1) Die zur gemeinsamen Benutzung bestimmten Räume, Einrichtungen  und Anlagen sind vom Mit-

glied nach Maßgabe der Nutzungsordnung zu reinigen. 

2) Die Schneebeseitigung und das Streuen bei Glatteis sind vom Mitglied nach Maßgabe der Nut-

zungsordnung durchzuführen, sofern kein Winterdienst beauftragt ist. 

3) Kein Mitglied darf über das bei einem ordnungsgemäßen Zusammenleben hinausgehende Maß 

beeinträchtigt werden. Es muss darauf hinwirken, dass  seine Besucher, Kunden oder Untermie-

ter entsprechende Störungen unterlassen.  

4) Führt ein Mangel des Nutzungsobjekts zu Sach- oder Vermögensschäden, so haftet die Genos-

senschaft gegenüber dem Mitglied nur bei Verschulden. Ist bei Abschluss des Nutzungsvertrages 

bereits ein Mangel des Nutzungsobjekts vorhanden und entsteht dem Mitglied dadurch ein 

Schaden, haftet die Genossenschaft hierfür nur, wenn sie den Mangel arglistig verschwiegen hat. 

 

5) Voraussetzung für die Annahme als Nutzer ist in jedem Fall, dass der Nutzer sich zuvor verpflich-

tet hat, für den Fall des Zustandekommens des Nutzungsvertrages, Mitglied der Haus an den Au-

en eG zu werden. Bei einer Personenmehrheit von Nutzern gilt dies für jede einzelne Person. 
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§ 7 Veränderungen an und in dem Nutzungsgegenstand durch das Mitglied 

1) Investitionen eines Nutzers zur Verbesserung des Standards der eigenen Wohnung (z. B. höher-

wertiger Fußboden, Fliesen, Armaturen, Elektroinstallationen, Markisen etc.) können mit Zu-

stimmung der Genossenschaft als Vermieter vorgenommen werden. Im Falle des Auszugs gehen 

die vom Nutzer finanzierten Wohnwertverbesserungen in das Eigentum der Genossenschaft 

über. 

2) Das Mitglied kann von der Genossenschaft die Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder 

sonstigen Einrichtungen verlangen, die für eine behindertengerechte Nutzung der Mietsache 

oder den Zugang zu ihr erforderlich sind, wenn es ein berechtigtes Interesse daran hat. Die Ge-

nossenschaft kann ihre Zustimmung verweigern, wenn ihr Interesse an der unveränderten Erhal-

tung der Nutzungssache oder des Gebäudes das Interesse des Mitglieds an einer behindertenge-

rechten Nutzung der Nutzungssache überwiegt. Dabei sind auch die berechtigten Interessen an-

derer Mitglieder in dem Gebäude zu berücksichtigen. 

3) Die Genossenschaft kann ihre Zustimmung von der Leistung einer angemessenen zusätzlichen 

Sicherheit für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig machen. 

4) Werden bei Mietwohnungen Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (Einbauküche, Badaus-

stattung, Einbauschränke etc.) vom Mitglied in die Wohnung eingebracht, benötigt es dazu keine 

Zustimmung der Genossenschaft. Im Falle eines Auszugs ist das Mitglied verpflichtet, diese Ge-

genstände wieder zu entfernen (§ 546 BGB), soweit das Mitglied nicht einen Nachmieter benennt 

und mit diesem einen Kaufvertrag zur Ablöse vereinbart.  Hierbei sind § 6 Abs. 2 und § 9 der Ge-

nossenschaftssatzung „Haus an den Auen eG“ zu beachten. 

 

§ 8 Bauliche Veränderungen und Verbesserungen durch die Genossenschaft 

1) Die Genossenschaft darf Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung des 

Gebäudes oder der Nutzungsräume oder zur Abwendung drohender Gefahren oder zur Beseiti-

gung von Schäden notwendig werden, auch ohne Zustimmung des Mitglieds vornehmen. 

2) Maßnahmen zur Verbesserung der überlassenen Räume oder sonstiger Teile des Gebäudes oder 

zur Einsparung von Heizenergie hat das Mitglied zu dulden, es sei denn, dass die Maßnahme ins-

besondere unter Berücksichtigung der vorzunehmenden Arbeiten, der baulichen Folgen, voraus-

gegangener Verwendungen durch das  Mitglied oder der zu erwartenden Erhöhungen der Nut-

zungsgebühr für das Mitglied oder seine Familie eine Härte bedeuten würde, die auch unter 

Würdigung der berechtigten Interessen der Genossenschaft oder anderer Mitglieder in dem Ge-

bäude nicht zu rechtfertigen ist; die zu erwartende Erhöhung der Nutzungsgebühr ist nicht zu be-

rücksichtigen, wenn die überlassenen Räume oder sonstigen Teile des Gebäudes lediglich in ei-

nen Zustand versetzt werden, wie er allgemein üblich ist. 

3) Die Genossenschaft teilt dem Mitglied spätestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme deren 

Art, Umfang, Beginn und voraussichtliche Dauer sowie die zu erwartende Erhöhung der Nut-

zungsgebühr in Textform mit. 

4) Das Mitglied hat die in Betracht kommenden Räume zugänglich zu halten und darf die Ausführung 

der Arbeiten nicht behindern oder verzögern; andernfalls hat es die dadurch entstehenden Kos-

ten zu tragen.  
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5) Werden Wertverbesserungen vorgenommen, so ist die Genossenschaft nach Maßgabe der ge-

setzlichen Vorschriften berechtigt, die Nutzungsgebühr um einen Wertverbesserungszuschlag 

aufgrund der von ihr aufgewandten Bau- und Einrichtungskosten zu erhöhen. 

 

§ 9 Besichtigung der Räume durch die Genossenschaft 

1) Beauftragte der Genossenschaft können in begründeten Fällen die überlassene Wohnung nach 

rechtzeitiger Ankündigung bei Mitgliedern zu angemessener Tageszeit besichtigen oder besichti-

gen lassen. 

2) Das Mitglied muss dafür Sorge tragen, dass die überlassene Wohnung auch in seiner Abwesen-

heit betreten werden kann. 

3) In dringenden Fällen (z.B. bei Rohrbruch oder Frostgefahr) ist die Genossenschaft bei Abwesen-

heit des Mitglieds berechtigt, die überlassene Wohnung auf Kosten des Mitglieds öffnen zu las-

sen, sofern die Schlüssel der Genossenschaft nicht zur Verfügung stehen. Das Mitglied ist unver-

züglich zu benachrichtigen. 

4) In allen Fällen sind wichtige Belange des Mitglieds zu berücksichtigen.  

 

§ 10 Nutzungsdauer und Kündigungen 

1) Das Nutzungsverhältnis wird auf 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 fristlose Kündigung richtet sich 

nach den gesetzlichen Vorschriften. 

3) Das Recht zur Nutzung der Genossenschaftswohnung ist an die Mitgliedschaft bei der Genossen-

schaft gebunden. Scheidet das Mitglied bei Lebzeiten aus der Genossenschaft aus, bzw. kündigt 

es die Pflichtanteile ganz oder teilweise, so ist die Genossenschaft berechtigt, das Nutzungsver-

hältnis zum nächst zulässigen Termin unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmung zu kündi-

gen. 

4) Die ordentliche Kündigung der Genossenschaft richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

5) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Genossenschaft nach der gesetzlichen Regelung 

außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn der Genossenschaft unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens des Mitglieds 

und unter der Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Nutzungsverhältnis-

ses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Nutzungsverhält-

nisses nicht zugemutet werden kann. Ein wichtiger Grund liegt Insbesondere vor, wenn 

a) das Mitglied oder derjenige, welchem das Mitglied den Gebrauch der Wohnung überlassen 

hat, die Rechte der Genossenschaft dadurch In erheblichem Maße verletzt, dass es die über-

lassene Wohnung durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet 

oder sie unbefugt einem Dritten überlässt oder 

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

tigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere eines Verschuldens des Mitglieds, und 
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unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung 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 Nutzungsgebühr 

oder eines Teils der Nutzungsgebühr, der eine monatliche Nutzungsgebühr übersteigt, in 

Verzug ist oder über einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der 

Entrichtung der Nutzungsgebühr in Höhe eines Betrages In Verzug ist, der die Nutzungsge-

bühr für 2 Monate erreicht. 

6) Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses, sowie bei seinem Auszug vor Beendigung des Nut-

zungsverhältnisses oder vor Ablauf einer Räumungsfrist hat das Mitglied die Nutzungsräume in 

sauberem Zustand mit allen, auch den von ihm selbst beschafften Schlüsseln zurückzugeben. 

Kommt das Mitglied dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, so kann die Genos-

senschaft unter Setzung einer Nachfrist auf Kosten des Mitglieds die Nutzungsräume öffnen und 

reinigen sowie neue Schlösser anbringen lassen.  

7) Das Mitglied ist verpflichtet, die Wohnung frei von ihm zu vertretenden Schäden zurückzugeben 

oder der Genossenschaft Schadensersatz zu leisten. Zu Schäden zählt insbesondere auch, wenn 

das Mitglied die Räume mit ausgefallener Farb- und Materialauswahl ausgestattet hat, so dass 

die Genossenschaft oder der Nachnutzer die Räume nicht mit üblichem Aufwand und durch-

schnittlichen Kosten nach eigenem Ermessen gestalten können. Hat das Mitglied Änderungen in 

der überlassenen Wohnung vorgenommen, so hat es den ursprünglichen Zustand spätestens bis 

zur Beendigung des Nutzungsverhältnisses wiederherzustellen, soweit nichts anderes vereinbart 

ist oder wird. Für Anlagen und Einrichtungen (auch Schilder und Aufschriften) innerhalb und au-

ßerhalb der überlassenen Wohnung gilt das Gleiche.  

8) Die Verjährungsfrist für Ersatzansprüche der Genossenschaft wird abweichend von § 548 BGB auf 

ein Jahr nach Rückgabe der überlassenen Wohnung verlängert. 

9) Erfolgt der Auszug des Mitglieds vor Vertragsende oder vor Ablauf einer Räumungsfrist, so haftet 

das Mitglied bis zur Beendigung des Nutzungsverhältnisses oder bis zum Ablauf der Räumungs-

frist für alle Verpflichtungen aus dem Nutzungsvertrag. 

10) Das Mitglied ermächtigt die Genossenschaft hierdurch, über zurückgelassene Gegenstände des 

Mitglieds frei zu verfügen, die dieser trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung oder aber in-

nerhalb einer Frist von vier Wochen nach Auszug oder Räumung nicht entfernt. 

 

§ 11 Benutzung der überlassenen Wohnung, Änderungsrecht der Genossenschaft 

Die Genossenschaft darf die Nutzungsordnung  nachträglich ändern, soweit dies im Interesse einer 

ordnungsmäßigen Bewirtschaftung des Hauses dringend notwendig und für das Mitglied zumutbar 

ist. Etwaige neue oder geänderte Regelungen werden dem Mitglied gesondert mitgeteilt. Darüber 

hinausgehende Regelungen bedürfen der Zustimmung des Mitglieds. 

 

§ 12 Personenmehrheit der Mitglieder, Gesamtschuld, Vollmacht 

1) Mehrere Mitglieder als Nutzer einer gemeinsamen Wohnung haften für alle Verpflichtungen aus 
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dem Nutzungsvertrag als Gesamtschuldner. 

2) Die Mitglieder bevollmächtigen sich untereinander in der Weise, dass jeder von ihnen allein be-

rechtigt ist, Willenserklärungen mit Wirkung für alle entgegenzunehmen. Die Vollmacht ist aus 

wichtigem Grund schriftlich widerruflich. Der Widerruf der Vollmacht wird erst für Erklärungen 

wirksam, die nach ihrem Zugang abgegeben werden. 

3) Jedes Mitglied muss Tatsachen in der Person und in dem Verhalten eines Familienangehörigen 

oder eines anderen berechtigten Benutzers der Wohnung, die das Nutzungsverhältnis berühren 

oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen.  

 

§ 13 Vereinbarungen für gemeinsame Einrichtungen 

I. Sammelheizung 

1) Die Genossenschaft ist verpflichtet, die Sammelheizungsanlage, soweit es die Witterung erfordert, 

mindestens aber in der Zeit vom 1.10. bis 30. 4. eines jeden Jahres, in Betrieb zu halten. Eine 

durch eine allgemeine Brennstoffknappheit, behördliche Anordnung, Betriebsstörungen jeder 

Art, die die Genossenschaft nicht zu vertreten hat,  teilweise oder völlige Stilllegung der Anlage 

berechtigt das Mitglied nicht Schadensersatzansprüche zu stellen. 

2) Die Genossenschaft ist verpflichtet,  das Heizsystem mit Wärmemessern zu versehen. Werden die 

Geräte zur Ermittlung des Verbrauchs gemietet oder geleast, so sind die Kosten hierfür vom Mit-

glied zu tragen. Das Mitglied trägt die Kosten der Zwischenablesung der Heizungsanlage, wenn 

das Nutzungsverhältnis innerhalb des Abrechnungszeitraumes aufgrund einer Kündigung des 

Mitgliedes endet oder das Mitglied Anlass zu einer Kündigung durch die Genossenschaft gegeben 

hat. 

3) Macht ein Mitglied von der Heizungsanlage keinen Gebrauch, so befreit dies nicht von der Ver-

pflichtung zur Beteiligung an den Heizungskosten. 

4) Die Heizkosten werden folgendermaßen umgelegt: 30 % nach der Wohn- und Nutzfläche und 70 

% nach dem Ergebnis der Wärmemengenzähler.  

5) Heizungskosten sind die Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der 

Abgasanlage; hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die 

Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der 

regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Ein-

stellung durch einen Fachmann, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der 

Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, die Kosten der Schornsteinreinigung, die 

Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Ver-

brauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer Verbrauchserfassung einschließlich 

der Kosten der Berechnung und Aufteilung. 

II. Warmwasserversorgung 

Die Warmwasserversorgung erfolgt ständig. Für eine gleichmäßige Temperatur wird eine Gewähr 

nicht übernommen, wenn das Mitglied ohne Einwilligung der Genossenschaft eine Überbelegung der 

Wohnung herbeigeführt hat. Das Warmwasser wird zu 30 % nach der Wohn- und Nutzfläche  und zu 

70% verbrauchsabhängig abgerechnet.  Im Übrigen gilt Abschnitt I dieses Paragraphen entsprechend. 
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III. Fahrstuhlbenutzung 

1) Dem Mitglied ist die Benutzung des Fahrstuhls nach den besonderen Vorschriften für die Bedie-

nung von Fahrstühlen gestattet. Die von den zuständigen Überwachungsorganen erlassenen Be-

triebsvorschriften  sind zu beachten. 

2) Betriebsstörungen jeder Art, welche die Genossenschaft nicht zu verantworten hat, sowie eine 

teilweise oder völlige Stilllegung der Anlage berechtigen das Mitglied nicht, Schadensersatzan-

sprüche zu stellen. 

IV. Gemeinschaftsantenne/Kabelanschluss/Parabolantenne 

1) Das Mitglied ist verpflichtet,  nur den vorhandenen Kabelanschluss zu nutzen. Das Mitglied ist 

verpflichtet, auch nach Abschluss des Nutzungsvertrages die Installation einer Gemeinschaftsan-

tenne oder der Veränderung des Kabelanschlusses nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 

zu dulden. Die Einrichtung einer Gemeinschaftsantenne, die Veränderung des Kabelanschlusses 

oder einer Parabolantenne stellt nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Wertverbesserung 

dar. 

2) Das Mitglied ist verpflichtet, unabhängig davon, ob es die Gemeinschaftsantenne oder den Kabel-

anschluss benutzt oder beides nicht, für die gegebene Anschlussmöglichkeit an die Gemein-

schaftsantenne oder den Kabelanschluss die anteiligen Betriebskosten gemäß § 3 Abs. 1 des Nut-

zungsvertrages zu zahlen.  

3) Entfällt die Benutzungsmöglichkeit der Gemeinschaftsantenne oder des Kabelanschlusses infolge 

technischer Störungen, Stromausfall, behördlicher oder gesetzlicher Anordnung, so berechtigt 

dieses das Mitglied nicht, Schadensersatzansprüche zu stellen. 

 

§ 14 Beendigung des Nutzungsverhältnisses durch den Tod 

1) Ist das Nutzungsverhältnis mit mehreren Mitgliedern abgeschlossen, so wird es nach dem Tod 

eines der Mitglieder mit den überlebenden Mitgliedern fortgesetzt. Diese können das Nutzungs-

verhältnis innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Mitgliedes Kenntnis erlangt haben, 

außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen. 

2) Führt das Mitglied mit seinem Ehegatten/seiner Ehegattin einen gemeinsamen Haushalt in der 

Wohnung, so tritt mit dem Tode des Mitgliedes der Ehegatte/die Ehegattin in das Nutzungsver-

hältnis ein. Dasselbe gilt für den Lebenspartner/die Lebenspartnerin. Erklärt der Ehegatte/die 

Ehegattin oder der Lebenspartner/die Lebenspartnerin binnen eines Monats, nachdem er/sie 

vom Tode des Mitglieds Kenntnis erlangt hat, der Genossenschaft gegenüber, dass er/sie das 

Nutzungsverhältnis nicht fortsetzen will, so gilt sein/ihr Eintritt in das Nutzungsverhältnis als 

nicht erfolgt. 

3) Im Übrigen gelten im Falle des Todes des Mitglieds die gesetzlichen Bestimmungen. 

4) Setzt sich das Nutzungsverhältnis mit einem Ehegatten, Lebenspartner, Kind, Familienangehörigen 

Erben des verstorbenen Mitglieds oder einer anderen Person fort, ohne dass diese die Mitglied-

schaft bei der Genossenschaft erwerben, so kann die Genossenschaft das Nutzungsverhältnis 

zum nächst möglichen Termin kündigen. 
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§ 15 Schlussbestimmungen 

1) Änderungen und Ergänzungen dieser AVB sind schriftlich zu vereinbaren. 

2) Für Streitigkeiten aus diesem Nutzungsvertrag ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Woh-

nung liegt. 

 

§ 16 Salvatorische Klausel 

1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses  Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so wird 

die Geltung der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 

2) An die Stelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung soll eine dem Sinn und Zweck dieser 

Vertragsbestimmung entsprechende wirksame treten. 

 

Bad Bramstedt, den 31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


