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Liebe Mieter und Mietinteressenten, 

 

aufgrund der aktuellen Lage bleibt die GWG Rhein-Erft bis auf Weiteres für 

Publikumsverkehr geschlossen. Ihr Anliegen können Sie uns natürlich per Telefon, 

Email oder Fax mitteilen sowie Ihre Dokumente in unserem Briefkasten deponieren. 

Wir werden uns dann schnellstmöglich zurückmelden. 

Unaufschiebbare Wohnungsabnahmen oder – übergaben sowie zwingend 

durchzuführende Reparaturen oder dafür notwendige Besichtigungen werden unter 

besonderen Vorkehrungen zu Ihrem und dem Schutz unserer Mitarbeiter 

folgendermaßen durchgeführt: 

1. Wohnungsübergaben 
 
Der GWG Mitarbeiter betritt die Wohnung als erster, geht alle Räumlichkeiten 
ab, sorgt für eine Lüftungsmaßnahme und setzt das Übergabe-Protokoll auf. 
Mögliche Mängel sowie Zählerstände werden notiert. Erst nachdem der GWG-
Mitarbeiter die Wohnung verlassen hat, sollte der zukünftige Mieter (unter 
Einhaltung einer Pause von mind. 5 Minuten) die Wohnung betreten und in 
Ruhe inspizieren. Der Mieter liest sich das Übergabe-Protokoll durch und 
unterschreibt (notfalls unter Vorbehalt – etwaige Beanstandungen können und 
sollten im Nachgang per Telefon oder Email geklärt werden). Die 
anschließende Schlüsselübergabe erfolgt nicht in direktem Kontakt, sondern 
über das Deponieren beispielsweise auf der Fußmatte. 
 
 

2. Wohnungsabnahmen 
 

Der Mieter wird rechtzeitig vor Termin noch einmal angerufen und gebeten, 

die Räumlichkeiten ausreichend zu lüften. Er verlässt dann die Wohnung. 

Unter Einhaltung einer Pause von mind. 5 Minuten betritt der GWG-Mitarbeiter 

die Wohnung und geht die Räumlichkeiten ab. Er fertigt sodann das Protokoll 

an und hinterlässt dieses an exponierter Stelle (Fensterbank etc.). Mögliche 

Mängel sowie Zählerstände werden notiert. Der bisherige Mieter unterschreibt 

(notfalls unter Vorbehalt – etwaige Beanstandungen können und sollten im 

Nachgang per Telefon oder Email geklärt werden) und hinterlässt die 

Schlüssel wiederum auf der Fußmatte.  

 



 

3. Instandhaltungsmaßnahmen 
 
Der Mieter wird rechtzeitig vor Termin über die Ankunft des Handwerkers 
informiert. Der Mieter sorgt für ausreichende Belüftung in den Räumlichkeiten, 
in denen die Reparatur durchgeführt werden soll. Der Mieter verschafft dem 
Handwerker Zutritt zu den Räumlichkeiten und verlässt diese sodann für den 
Zeitraum der Reparatur.  

 

Es versteht sich von selbst, dass jeglicher persönlicher Kontakt auf ein Minimum zu 

begrenzen und ein Abstand von 2 Metern einzuhalten ist. Wo es geht, sind offene 

Fragen telefonisch oder per Email zu klären. 

Wir hoffen angesichts der derzeit schwierigen Situation auf Ihr Verständnis. Es ist 

wichtig, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Corona-Virus 

möglichst einzudämmen. 

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! 

Herzliche Grüße 

GWG Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 

Rhein-Erft    

gez. 

Geschäftsführung 


