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NRW Wohnbund - Dachgenossenschaft ja - aber wie?

Ziel des Modellvorhabens war die Entwicklung und der Aufbau einer mehrdimensionalen Unterstützungsstruktur zur 

Erleichterung der Gründung von Wohnprojekten und Siedlungsgemeinschaften in genossenschaftlichen Strukturen. Ein 
weiteres Ziel war die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Gründung von Genossenschaften mit dem Ziel der 

Übertragbarkeit auf weitere Vorhaben.

Die Erfahrungen von genossenschaftlichen Wohnprojekten in NRW sind vielfältig und zeigen das gesamte Spektrum der 
Möglichkeiten und der Potenziale von Genossenschaften bei der Entwicklung neuer Wohnformen und bei der Schaffung 
von Wohnsicherheit.

Im Rahmen des Forschungsprojekts sind mehrere Bausteine bearbeitet worden, in denen aus den Erfahrungen der 

genossenschaftlichen Projekte und Initiativen heraus neue Instrumente zur Verbesserung der Basis für neue 
Genossenschaften entwickelt wurden:

◾ Eine Erhebung des Bedarfs von (Weiter-)Entwicklungs- und von Unterstützungsstrukturen für Junge 
Genossenschaften wurde durch Leitfragen-gestützte Interviews bei neun Genossenschaften durchgeführt, die 

einen repräsentativen Querschnitt der jüngeren Genossenschaftsbewegung in NRW abbilden.

◾ Die Entwicklung einer Dachgenossenschaftslösung, die bei Bestandsverkäufen für Bewohnergruppen initiativ 

werden kann oder für Bewohnergruppen zur Verfügung steht, ohne dass eine eigene 
Genossenschaftsträgerlösung auf den Weg gebracht werden muss, ist in Bielefeld initiiert und begleitet worden.

◾ Mit der Definition, Entwicklung und Erprobung von weiteren Unterstützungsbausteinen für Junge 

Genossenschaften werden Hilfen für die Projektentwicklung, die Finanzierung und den Verwaltungsalltag in 
kleinen Genossenschaften bereitgestellt.

Vielfalt der Genossenschaften in NRW

Junge Genossenschaften in Nordrhein-Westfalen (NRW) schaffen Lösungen für unterschiedliche Wohnformen und 
schaffen Wohnsicherheit im von Privatisierung und Bestandsverkäufen bedrohtem Wohnungsbestand. Mit neuen 

Wohnformen im Neubau und mit dem Umbau von bestehenden Häusern für die Bedürfnisse von nachbarschaftlichen 
Wohnprojekten sind fünf der neun in NRW besuchten Genossenschaften beschäftigt. Ziel der Projekte ist das selbst 

bestimmte Zusammenleben mit Nachbarn und Freunden. Ein stabiles soziales Netz soll die Mühen des Alltags 
erleichtern und für ein lebendiges Wohnumfeld sorgen. Hohe Wohnsicherheit und tragbare Kosten, die nicht von außen 

beeinflusst werden, sind wichtige Motive für die Mieter in diesen Projekten.

Fünf der befragten Genossenschaften sahen sich gezwungen, einen drohenden Verkauf oder Abriss ihrer Wohnungen 
durch die gemeinsame Übernahme der Häuser zu verhindern und so die gewachsenen Nachbarschaftsbeziehungen 

aufrecht zu erhalten.

Die kleinste Genossenschaftsgruppe bewohnt neun Wohnungen, die größte Genossenschaft bewirtschaftet über 400 

Wohnungen in einer Arbeitersiedlung, die in den 1980er Jahren abgerissen werden sollte, aber inzwischen unter 
Denkmalschutz steht. Die Unterschiedlichkeit der Projekte ist groß und doch sind zentrale Merkmale der Genossenschaft 

als Rechtsform wichtige Elemente für ihr Funktionieren:

◾ Selbstbestimmung und Planungsbeteiligung,
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◾ demokratische Entscheidungsstrukturen,

◾ gelebte Nachbarschaft,

◾ solidarische Elemente bei der Finanzierung,

◾ Sicherung der Projektziele auch bei Wechsel der Mieter,

◾ Gemeinschaftseinrichtungen.

Der Weg zu einem Wohnprojekt wird von den Initiatorinnen und Initiatoren als lang und zum Teil steinig beschrieben. Ein 

Teil der Schwierigkeiten, die sich ergeben, hängt dabei mit der Komplexität der Projektentwicklung bei den Themen 
Planen, Bauen, Finanzieren, Gruppe suchen usw. zusammen. Sie sind unabhängig von der Wahl der Rechtsform zu 

bewältigen. Die Genossenschaft hat in diesem Prozess ihre eigenen Stärken und Schwächen.

Aus der Erfahrung in der Projektentwicklung von WohnBundBeratung NRW GmbH und der Analyse der Probleme und 
Nachteile, die die genossenschaftliche Rechtsform aus Sicht der Projekte mit sich bringt, wurden Handlungsfelder 

definiert und Bausteine zur Unterstützung von Gründungsinitiativen und zur Erleichterung der Arbeit in einzelnen 
Themen erarbeitet.

Eine Dachgenossenschaft für alle?

In allen Gesprächen mit den Projekten wurde formuliert, dass die Initiatorinnen und Initiatoren sich gern einer 
bestehenden Genossenschaft angeschlossen hätten, die ihr Projekt übernimmt. Dieser Weg konnte jedoch nur bei 

einem kleinen Hausprojekt in NRW beschritten werden, da die einmal gegründeten Genossenschaften von ihrem 
räumlichen Tätigkeitsbereich oder von ihrer inhaltlichen Ausrichtung oder einfach aus prinzipiellen Überlegungen keine 

Erweiterung in Angriff nehmen wollten. Die Struktur für die Aufnahme anderer Projekte ist meist nicht vorhanden.

Um hier Möglichkeiten und Grenzen in NRW auszutarieren, wurden mit der stattVilla eG in Bielefeld die 
Voraussetzungen für eine Genossenschaft entwickelt und umgesetzt, die in naher Zukunft über ein Startprojekt hinaus 

weitere regionale Wohnprojekte und Initiativen unterstützen und unter ihr Dach nehmen will. Die Satzung enthält 
Regelungen für die Wahrung der Eigenständigkeit der Hausgemeinschaften durch die Einführung von sogenannten 

Hausversammlungen als Organ der Genossenschaft mit eigenen Rechten und Pflichten. Der Vorstand soll sich aus 
Vertretern aller Projekte unter dem Dach von stattVilla zusammensetzen und so den Ausgleich der Interessen zwischen 

dem Dach und den Hausgemeinschaften ermöglichen.

Doch auch stattVilla wird keine Dachgenossenschaft für alle. Die Grenzen machen sich fest an der räumlichen 

Ausdehnung, den gemeinsam zu definierenden Zielen der Genossenschaft und der in den nächsten Jahren wohl nicht 
aufzuhebenden Anforderung, dass jedes neue Haus durch die jeweilige Hausgemeinschaft allein zu finanzieren ist. Vor 

allem im Bereich der Finanzierung werden ähnlich strenge Kriterien notwendig sein wie bei einer neuen Genossenschaft, 
um zu verhindern, dass bei Schwierigkeiten in einem Projekt alle anderen gefährdet werden. In den internen 

Diskussionen werden jedoch auch solidarische Elemente der Finanzierung neuer Projekte in der weiteren Zukunft 
diskutiert und schon jetzt festgeschrieben.

Weitergabe von Erfahrungen und neue Finanzierungsinstrumente

Im Laufe der Entwicklung der Dachgenossenschaft und aus den Erfahrungen in der Projektentwicklung von 
WohnBundBeratung NRW GmbH sind weitere Unterstützungsbausteine entwickelt worden, die zum einen Hinweise für 

eine erfolgreiche Projektentwicklung geben und zum anderen Finanzierungsinstrumente darstellen, die auf die Situation 
neuer Initiativen zugeschnitten werden können.

Die Hinweise für die Projektentwicklung beziehen sich auf Fragen der Grundstückssuche und -sicherung, die 

Qualitätssicherung für die Planung und für die Suche neuer Mitglieder in unterschiedlichen Phasen der Projekte. Die 
Palette der Finanzierungsinstrumente beschreibt Wege zur besseren Ausstattung mit Eigenkapital, günstige Kreditmittel 

und Verbesserungen im Bereich der Besicherung und der Bonität vor dem Hintergrund der in NRW bestehenden 
Struktur für Finanzierung und Förderung durch Landesmittel.

Projektträger des Modellvorhabens waren die WohnBund-Beratung NRW GmbH, Bochum in Kooperation mit der 
Stattbau Hamburg GmbH, Hambug und der Stiftung trias, Bochum.
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