
 
 

Gemeinnützige Eschweger  

Wohnungsgenossenschaft eG 

Luisenstr. 2 a, 37269 Eschwege  

Tel. 05651 3884, Fax 05651 32999 

Mail: info@gew-eschwege.de 
 
 

Antrag auf eine Genossenschaftswohnung 
                                                                                                                                                             Mitgl.-Nr.: _____________ 
Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________ 

geb. am: ____________________   in: _________________________________________________________ 

Familienstand: ________________   Geburtsname: _____________________ Herkunftsland:           ________ 

Straße: __________________________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________ Mobil: ___________________________ Fax: ____________________ 

Mail:1) ___________________________________________________________________________________ 

Arbeitgeber: _________________________________________________ Telefon: _____________________ 
 

Auf Verlangen sind der GEW zeitnahe Nachweise über die Einkünfte des Antragstellers vorzulegen. 
 

Angaben zu den letzten Wohnungen des Antragstellers:  

Anschrift: __________________________________________________________ von _______ bis _______ 

          Vermieter: ___________________________________________________ Telefon: _______________ 

Anschrift: __________________________________________________________ von _______ bis _______ 

          Vermieter: ___________________________________________________ Telefon: _______________ 

Anschrift: __________________________________________________________ von _______ bis _______ 

          Vermieter: ___________________________________________________ Telefon: _______________ 
 

Größe der jetzigen Wohnung: _______ Zimmer / Küche / Bad     bzw. _________ m² Wohnfläche 
 

Weitere Personen, die mit dem Antragsteller in die gewünschte Wohnung einziehen werden: 
 

Vor- und Zuname geboren am  Verhältnis zum Antragsteller 

   

   

   

   
 

Bankverbindung Antragsteller: 
 

Kreditinstitut: ___________________________________________________________________________ 
 

IBAN: __________________________________________________  BIC: __________________________ 
 

Angaben zur gewünschten Wohnung 2) 
 

_____ - _____ Zimmer (Küche / Bad mit WC / Dusche / sep. WC / Balkon / Garten) bzw. ____________ m² 

Wohnlage: Albertstraße / Döhlestraße / Höhenweg (mit Nebenstraßen) / Schützengraben / Struth / Südring 

                  _____________________________________________________________________________________ 
 

Etage: Parterre / ________. Etage / Dachgeschoss 

Ausstattung: Zentralheizung / Gasetagenheizung / Gaseinzelöfen / _________________________________ 

Mögliche monatliche Miethöhe (einschl. Nebenkosten; ohne Strom/Gas) bis: _____________________ EUR 

Mietzahlung erfolgt von: Antragsteller / Sozialamt / Grundsicherungsamt / Jobcenter ___________________ 

Grund der Wohnungssuche: _______________________________________________________________ 

Haustiere:______________________________________________________________________________ 

Sonstiges: _____________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

Erläuterungen/Bemerkungen 
 

Genossenschaftswohnungen werden nur an volljährige Mitglieder unserer Genossenschaft zu Wohnzwecken vermietet.  
 
Die Vergabe erfolgt im Hinblick auf die soziale Verantwortung ausschließlich durch den Vorstand. Liegen für eine zu ver-
mietende Wohnung mehrere vergleichbare Wohnungsbewerbungen vor, kann die Vergabe anhand sozialer Aspekte ent-
schieden werden. 
 
Eine unterschiedliche Behandlung der Bewerber kann im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung stabiler Bewoh-
nerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstruktur sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhält-
nisse zulässig sein. 
 
Das Recht zur Nutzung der Wohnung ist an die Mitgliedschaft bei der Genossenschaft und an die Übernahme von Genos-
senschaftsanteilen gebunden.  
 

Die Anzahl der erforderlichen Genossenschaftsanteile für eine Genossenschaftswohnung  

richtet sich nach der Wohnfläche: 
 

3 Genossenschaftsanteile x 310,00 € =    930,00 € für eine Wohnung bis 49,99 m², 

 

4 Genossenschaftsanteile x 310,00 € = 1.240,00 € für eine Wohnung von 50,00 m² bis 74,99 m², 

 

5 Genossenschaftsanteile x 310,00 € = 1.550,00 € für eine Wohnung über 75,00 m². 

 
Weitere Anteilzeichnungen sind freiwillig möglich.  
 
Bei Beitritt ist ein einmaliges Eintrittsgeld in Höhe von 40,00 € zu zahlen.  
 
Die Schlüsselübergabe kann erst nach Zeichnung der erforderlichen Anteile und Geldeingang bei der Genossenschaft 
erfolgen. 
 
Die Erklärung eines Mitglieds zur Anmietung einer Genossenschaftswohnung ist verbindlich.  
Wer eine zugesagte Wohnung nicht bezieht, wird von einer Wohnungsbewerbung ausgeschlossen. 
Lehnt das Mitglied trotz eigener Zusage und Zusage der Wohnung durch die GEW die Unterzeichnung eines entspre-
chenden Dauernutzungsvertrages ab, so ist es auf Dauer von der Anmietung einer anderen Genossenschaftswohnung 
ausgeschlossen, es sein denn, die Nichteinhaltung der Zusage beruht nachweislich auf Umständen, die das Mitglied an 
der Übernahme der Wohnung hindern und die vorher nicht erkennbar waren. 
 
Ausnahmen von den vorstehenden Regelungen sind in besonders begründeten Einzelfällen möglich. 
 
Das Geschäftsguthaben stellt keine Kaution dar. Eine Abtretung oder Verpfändung des Geschäfts- bzw. Auseinanderset-
zungsguthabens sowie anfallender Dividenden (Gewinnbeteiligungen) an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft 
gegenüber unwirksam. Der Vorstand kann Ausnahmen zulassen. Eine Aufrechnung des Auseinandersetzungsguthabens 
durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet, soweit nicht der Vor-
stand Ausnahmen zulässt. 
 
Mieter dürfen in der Mietwohnung keine Hunde und / oder Katzen halten und / oder beherbergen. 
 
Die Wohnungen der Genossenschaft werden ohne Bodenbeläge (PVC, Teppich, usw.) vermietet, da diese Kosten nicht in 
der Miete enthalten sind. Das Anschaffen und lose Verlegen von Bodenbelägen obliegt dem Mieter.  
 
Die Hinweise zum Verlegen von Laminat, PVC- und Teppich-Auslegware sind zu beachten. 
 
Nach Beendigung des Mietverhältnisses ist der ursprüngliche Zustand = belagfähiger Untergrund (z.B. Holzdielen, Verle-
geplatten, Beton, etc.) vom Mieter auf seine Kosten wiederherzustellen. 
 
Sollte die Wohnung mit Gaseinzelöfen ausgestattet sein, so stellt die Genossenschaft nur zwei Heizmöglichkeiten (i.d.R. 
Küche und Wohnzimmer) zur Verfügung. Die Heizmöglichkeit im Bad wird ebenfalls von der Genossenschaft gestellt. Für 
die Beheizung aller anderen Wohnräume hat der Mieter selbst Sorge zu tragen, da der Mietzins nur auf die o. g. Ausstat-
tung berechnet wurde. 
 
Keller- und Dachboden sind teilweise nur bedingt, nach ihrem ursprünglichen Bestimmungszweck, nutzbar (Besichtigung 
vorab wird empfohlen).  
 
Schall- und Wärmeschutz entsprechen nicht den heutigen Anforderungen, sondern denen des Baujahres.  
Dies wurde bei der Berechnung des Mietzinses berücksichtigt. 
 
Die Hausordnung ist seitens des Mieters ordnungsgemäß und regelmäßig durchzuführen. 
 
 
 



 
 

Erklärung 
 
Mir ist bekannt, dass mit der Annahme meines Antrages auf eine Wohnung keinerlei Zusage von Seiten der Wohnungs-
genossenschaft verbunden ist, meine Bewerbung um eine Mietwohnung zu berücksichtigen. 
 
Ich werde, falls ich nach Annahme meines Antrages durch die Genossenschaft eine andere Wohnung gemietet habe, die 
Genossenschaft unverzüglich darüber in Kenntnis setzen, damit ich keine weiteren Wohnungsangebote mehr erhalte. 
 
Ich verpflichte mich, ein entsprechendes Wohnungsangebot spätestens 3 Tage nach Erhalt anzunehmen. Sollte meine 
Annahmeerklärung der Genossenschaft nicht innerhalb der vorgenannten Frist zugegangen sein, ist die Wohnungsgenos-
senschaft berechtigt, die angebotene Wohnung anderen Interessenten anzubieten. 
 
Ich weiß, dass bei öffentlich geförderten Wohnungen (Sozialwohnungen) ein Wohnberechtigungsschein der Kreisstadt 
Eschwege erforderlich ist. Sollte ich die Voraussetzungen zur Ausstellung eines solchen Scheines nicht erfüllen, habe ich 
keinen Anspruch auf eine solche Wohnung. 
 
Es ist mir bekannt, dass ein Dauernutzungsvertrag, die Hausordnung und die Satzung nebst Anlage der Genossenschaft 
in den Geschäftsräumen zur Einsichtnahme während der Sprechzeiten ausliegen. 
 
Ich bevollmächtige die Wohnungsgenossenschaft in dem noch abzuschließenden Dauernutzungsvertrag den Beginn des 
Mietverhältnisses den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen und verpflichte mich ferner für den Fall, dass mir die 
angebotene Wohnung zum angebotenen Zeitpunkt nicht zur Verfügung steht, auf Schadensansprüche gegenüber dem 
Wohnungsunternehmen aus allen in Betracht kommenden Rechtsgründen zu verzichten. 
 
Ich (bzw. die umseitig angegebenen Personen) versichere (n), dass es in vorangegangenen Mietverhältnissen keine au-
ßerordentliche (fristlose) Kündigung / Mietrückstände / Zahlungsklagen / Räumungsklagen / Unstimmigkeiten / gegeben 
hat und ich (bzw. die angegebenen Personen) in den letzten 5 Jahren keine eidesstattliche Versicherung (Offenbarungs-
eid) abgegeben habe (n) und auch kein Insolvenzverfahren gegen mich oder eine der umseitig angegebenen Personen 
eröffnet wurde. 2) 
 

Ich habe einen Betreuer:  □ Nein         □ Ja, Name: _________________________________________ 
 

 Telefon / Mobil: ___________________________________________ 
 

Ich bin:     □ Raucher   □ Nichtraucher 
 
Ich versichere, dass meine freiwilligen Angaben den Tatsachen entsprechen und bestätige, dass insbesondere der ange-
gebene Familienstand der Wahrheit entspricht und außer den angegebenen Personen niemand sonst in die Wohnung 
aufgenommen wird.  
 
Unvollständige Angaben oder unwahre Auskünfte schließen mich bei der Berücksichtigung meines Antrages aus bzw. 
berechtigen die Wohnungsgenossenschaft nach Ihrer Wahl zur Anfechtung bzw. fristgemäßen oder fristlosen Kündigung 
des Dauernutzungsvertrages. 
 
Ich bin auf die GEW aufmerksam geworden durch: 
 
□ Bekannte / Verwandte            Name: _                                                                                                              _  
 
□ Internet     □ Schaukasten     □ Zeitung     □ ____________________________________________________ 
 
Bemerkungen: ____________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________                             _____________________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift (en) 
 

 

Anlagen: 
 

□ Einwilligung zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten  
□ Legitimationsprüfung (z. B. Personalausweis o. ä.) 
□ Vorvermieterbestätigung 
□ Schufa-Klausel zum Antrag auf Wohnungen 
□ ___________________________________ 
 
1) freiwillige Angabe 
2) nichtzutreffendes streichen                 Ausgabe 05/2017 


