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Vorwort 

Wenn wir heute von einer "neuen Genossenschaftsbewegung" 
sf.rechen, denken wir in erster Linie an produktiv-genossen
schaftliche Betriebe, die aus der Alternativ-Bewegung hervor
gegangen sind. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß die genos
senschaftliche Selbsthilfe historisch bei der Grundversorgung 
der schwächer gestellten Bevölkerung ansetzte. Deshalb war die 
Wohnraumversorgung eines der wesentlIchen Anliegen der tra
diti onellen Genossenschafts bewegung. 

Mit unserem Band I, den "Gründungshilfen für neue Genos
senschaften", haben wir Produktiv- und Erzeuger-jVer
braucher-Genossenschaften angesprochen. Für den Wohnbe
reich gelten jedoch besondere Bedingungen. 

Die größte wohnungsgenossenschaftliche Gründungswelle 
vollzog sich in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg. Privat
wirtschaft und öffentliche Hände waren damals nicht in der 
Lage, die Wohnraumversorgung zu sichern. Die Tätigkeit der 
Wohnungsbaugenossenschaften beschränkte sich in dieser Zeit 
auch nicht allein auf die gemeinschaftliche Wohnungsversor
gung, sondern erfüllte umfassend soziale Dienstleistungen zur 
Förderung der Mitglieder. Auch in der architektonischen 
Gestaltung setzte die Genossenschaftsbewegung Akzente. 

Während der Nazi-Herrschaft mußte die Wohnungsreform
bewegung im Zuge der Gleichschaltung den Verlust ihrer 
demokratischen Organisationsform hinnehmen. Damit ist auch 
die genossenschaftliche Identität zerstört worden - ein Verlust, 
von dem sich die genossenschaftliche Wohnungswirtschaft lan
ge Zeit nicht erholt hat. 

Heute sind 1,5 Millionen Menschen in mehr als 1.000 Woh
nungsbaugenossenschaften organisiert. Die Zahlen belegen die 
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große Bedeutung der Wohnungsbaugenossenschaften auch in 
heutiger Zeit. 

Allerdings stellen sich heute neben der Grundversorgung 
zusätzliche Aufgaben: Die Entstehung von Öko-Dörfern, die 
demokratische Verwaltung von Arbeitersiedlungen, die 
gemeinschaftliche Sanierung von Altbauten oder die Entwick
lung von Eigentumsformen kleiner Wohneinheiten durch 
Wohngemeinschaften sind Beispiele, die anzeigen, wo Bera
tungs- und Handlungsbedarf besteht. 

Das vorliegende Buch soll einen Überblick geben über die 
Vielfalt der Organisationsformen demokratischer Wohn pro
jekte; es bietet nützliche Hinweise und Informationen über 
Baufinanzierung und Altbausanierung und referiert die kriti
sche Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Wohnungspo
litik. Das Buch ist daher nicht nur für Leute bestimmt, die ein 
genossenschaftliches Wohnprojekt realisieren wollen; es ist 
auch für all jene interessant, die sich mit der gegenwärtigen 
Wohnungspolitik fragend und gestaltend beschäftigen. Das 
europäische Ausland ist uns in diesen Fragen vielfach voraus. 

Wir hoffen, daß wir mit der Veröffentlichung dieses Leitfa
dens einen Beitrag leisten können, um die kulturelle Vielfalt 
demokratisch-genossenschaftlicher Wohnformen 10 unserem 
Land zu erweitern und zu beleben. 

L,. t,0 I~o 
Hans-Ulrich Klose 

Vorsitzender 
des Vereins zur Förderung des 
Genossenschaftsgedankens e. V. 
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(K)eine Renaissance des Genossenschaftsgedankens? 

Frank Karthaus / Klaus Novy 

Unter den Stichworten "gemeinsam planen, bauen und wohnen", "anders 
leben", "anders wohnen", "mitbestimmtes Wohnen", "gemeinschaftliche 
Eigentumsformen" , "alternative Wohnformen" , "Selbsthilfeprojekt", 
"gruppenbezogene Wohnformen" deutet sich in den letzten Jahren eine 
beachtliche sozialkulturelle Veränderung der Wohnleitbilder an. Diese Ini
tiativen - wir wollen sie "Wohngruppenprojekte" nennen - bilden sich schon 
im Vorfeld entlang gememsamer Interessen und versuchen als Gruppe ihre 
Wohninteressen aktiv umzusetzen. Dabei entspricht die soziale Organisa
tionseinheit meist einer räumlichen Einheit: ein Stadthaus mit mehreren 
Wohnungen, ein umgenutzter Gewerbebau, eine verdichtete Siedlung mit 
ökologischen Ansprüchen usw. 

Neben diesen primär wohnkulturell inspirierten Projekten gibt es einen 
zweiten, eher sozialpolitisch motivierten Typ, der meist in einer Bedrohungs
situation entsteht: Abriß, Umwandlung, Kündigungsangst, Spekulation, 
Mietsteigerungen, schlechte Verwaltung usw. führen - gleichsam reaktiv -
zum Zusammenschluß der Bewohner. Die Eigendynamik dieser Auseinan
dersetzungen führt die Gruppen meist über sich selber hinaus: aus Mieter
werden Bewohnerinitiativen, die sich um eine eigene Trägerschaft des Hau
ses/der Siedlung kümmern. Auch wenn Wohnsicherheit und bezahlbare 
Wohnkosten Ausgangspunkt der Selbstorganisation waren, so sind auch 
hier intensivierte Nachbarschaftsbeziehungen die Folge. 

Bei beiden Projekttypen werden Rechtsformen angestrebt, die eine Identi- I 
tät von Nutzern und Ei entümern bei Absicherun der Gru eninteressen 
zu assen. a das Identitätsprinzip - ermleter- und leterrollen we 
organisatorisch und personell zusammengelegt - zentrales Merkmal des 
Genossenschaftsgedankens ist, wird die Debatte um neue Wohnformen auch 
unter dem Stichwort "Renaissance des Genossenschaftsgedankens" geführt, 
auch wenn die Mehrzahl der neuen Projekte sich nicht der genossenschaft-
lichen Rechtsform bedient. 
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Gemeinsamkeiten zwischen alten und neuen 
Genossenschaftsprojekten 

Genosssenschafts-Prinzipien 

1. Identitätsprinzip 

2. Demokratieprinzip 

3. Förderprinzip 

4. Nutzungs
statt 
Rendite
prinzip 

5. Solidaritätsprinzip 

6. Doppelcharakter 
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- Nutzer und Träger der Genossen
schaftsleistung sind identisch 

- jedes Mitglied hat eine Stimme 
unabhängig von seinem Kapital
einsatz 

- Zweck der Genossenschaft ist die 
Förderung der Interessen der 
Mitglieder, nicht der Allgemein
heit 

- Genossenschaft dient nicht der 
Kapitalvermehrung, sondern der 
Sicherung preiswerter Dienste; 
daher Überschußverteilung nicht 
nach Kapitaleinsatz, sondern 
gemäß Nutzung 

- der Zusammenschluß dient der 
wechselseitigen Unterstützung 

- die Genossenschaft ist sowohl 
Wirtschaftsunternehmen als auch 
Sozial- und Kulturgemeinschaft 



Wohngruppenprojekt Haus-Heyden-Hof 

Problemlos lassen sich die Ansprüche heutiger Wohngruppenprojekte auf 
die alten Genossenschaftsprinzipien beziehen. Auch die Gründungspro
gramme weisen - bei aller Verschiedenheit der Zeiten - erstaunliche Ähnlich
keiten auf. Ein Vergleich der Gründungserklärungen der "Freien Scholle" 
Berlin 1895 und der "Nudelfabrik" Stuttgart 1986, zeigt wie sehr beide "Un
ternehmen" sozial-kulturell ausgerichtet sind. Auch historisch waren es vor 
allem die Baugenossenschaften, die zu Trägern der Wohnreform wurden . 
Seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bis 1933 waren die Baugenos
senschaften Pioniere der Architektur- , Städtebau- und Wohnkulturreform. 
Städ tebauliche Kulturleistungen, wie sie vormals nur von den Oberschichten 
zu leisten waren, kamen nun von Organisationen von und für die "kleinen 
Leute" . Es entstanden veralltäglichte Utopien, worauf die Namen hinwei
sen: Paradies, Eden, Hoffnung, Fortschritt, Freie Scholle, Ideal usw. Über 
4000 Wohnungsbaugenossenschaften transformierten den gesellschaftspoli
tischen Pluralismus der Weimarer Republik in eine nie wieder erreichte Viel
falt würdevoller Wohn- und Siedlungsformen. Auch heute wieder fasziniert 
an den wenigen realisierten Wohngruppenprojekten, daß sie in vielerlei Hin
sicht innovativ sind: architektonisch, städtebaulich, ökologisch und bezüg
lich der Nachbarschaftsdienste. Zum ersten Mal seit den mit so viel Pathos 
umgesetzten Reformsiedlungen der zwanziger Jahre schimmert die Mög
lichkeit durch, die verlorene Einheit von ästhetischer und sozialer Innova
tion wiederzugewinnen, was allen jüngeren Stadtaufwertungsstrategien 
(I BA in Berlin, Stadtkronenpolitik in Frankfurt) so auffällig fehlt. 
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"Einladung zum Beitritt" 
Freie Scholle Berlln 1895 

"Der Zweck ist, dem kapitallosen Arbei
ter die Vorteile der Kapital besitzenden 
Mitbürger zu verschaffen, ihm ein 
freundliches , unkündbares Heim und 
eine wohlfeile Hauswirtschaft zu 
sichern, sowie ihm einen zuverlässigen 
GroBerwerb zu ermöglichen .. Gleich
zeitig mit der Herstellung der Wohnstät
te Ist In Aussicht genommen, von dem 
zu erwerbenden Stück Land eine Parzel
le entsprechender GröBe zu Wohl
fahrtszwecken zu reservieren, als da 
sind: 

1. ein Kinderheim, in dem die Kleinen 
unter Obhut sind während der Abwe
senheit der Eltern; 

2. ein Lokal zur Unterhaltung und 
Belehrung; 

3. ein Verkaufslokal für den zu errich
tenden Konsumverein; 

4. Werkstätten, in denen zeitweise 
beschäftigungslose Genossen Gele
genheit haben, ihre Arbeitskraft in 
entsprechender Weise nützlich zu 
verwenden". 
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Präambel der "Privaten Wohn
bauinitiative Rohracker" In 
Stuttgart, eine umgenutzte Fa
brik mit 22 Wohnungen 1986: 

"Wir haben uns zusammengefunden, 
um in diesem Haus zusammen zu woh
nen und zu leben. 

Wir wollen den unterschiedlichen Inter
essen des Einzelnen und der Gesell
schaft in gegenseitiger Achtung und 
Verantwortung gerecht werden. 

Wir wollen uns im Alltag gegenseitig 
unterstützen und helfen. 

Durch gemeinsames Tun wollen wir 
unsere Gemeinschaft stärken und nach 
auBen wirken . 

Unser Haus soll Mensch und Natur mög
lichst wenig belasten und keinen speku
lativen Interessen dienen. 

Wir wollen ähnliche Vorhaben mit Rat 
und Tat unterstützen. 

Wir hoffen, daB wir durch das Einbrin
gen unserer unterschiedlichen Fähig
keiten, Erfahrungen, Wünsche ·und 
Träume eine neue Qualität von Wohnen 
und Leben erreichen werden". 



"Uns trennen doch Welten" 
-lDas neue an den Wohngruppenprojekten 

1987 gab es 1182 Wohnungsbaugenossenschaften, die zusammen über eine 
Million Wohnungen verfügen, durchschnittlich über 867 Wohnungen pro 
Genossenschaft. Zweifellos zählen die Altgenossenschaften zu den besten 
Wohnungsverwaltern, bieten ihren meIst zufriedenen Mitgliedern sicheren 
und preiswerten Wohnraum sowie allerlei Zusatzdienste, doch haben sie ihre 
wohnkulturelle Innovatorenrolle und Ausstrahlung auf die Jugend weitge
hend eingebüßt. Nicht zuletzt aufgrund ihres Mitgliederbezuges sind es rela
tiv wertkonseryative ürg,anisatione!1 Es wird ihnen daher nicht leicht fallen, 
das umzusetzen, was sie 1987 in einer programmatischen Erklärung formu
liert haben: 

"Als Berater und Betreuer können die Wohnungsbaugenossenschaften auf 
den reichen Fundus ihrer Erfahrung beim Bauen und Verwalten zurückgrei
fen . Für die alternativen Wohnungsbauer könnten sie hilfreich sein. 

- beim Verfassen einer Satzung und ihrer Umsetzung ins Organisatorische, 
- bei der Suche nach einem geeigneten Objekt, 
- als Betreuer bei Bau und Abwicklung, von der Ausschreibung bis zur 

Abrechnung aller technischen Leistungen, 
- bei der Beschaffung und Abwicklung der Finanzierung 
- mit Rat und Tat bei der Verwaltung 
- durch die im Gesetz verankerte Beratung und Betreuung durch die Verbän-

d u e . 

(aus: Wohnen bei Genossenschaften 1987, S. 27) 

Immerhin gibt es erste Beispiele der Kooperation von Alt- und Neugenos
senschaften. Neue Gruppen sollten daher injedem Fall den Versuch machen, I' 
von einer örtlichen Genossenschaft und dem zuständigen Regionalverband 
Gründungshilfe zu erhalten. 

Sind es aber nur das Alter und Milieu, welche alte Bau- und neue 
Wohnungsgenossenschaften unterscheiden? Nein, Alt und Neu, Groß und 
K~ein stehen sich gegenüber, wie die bei den auseinandergebrochenen "Hälf
ter " des "Doppelcharakters" jeder Genossenschaft: Wirtschaftsunterneh
men dort und Sozial- und Kulturgemeinschaft hier. In Deutschland ging die 
historische Entwicklung dahin, daß die widersprüchlichen Anforderungen 
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Öko- und Gemeinschaftssiedlung " Alte Windkunst" (1987), 
Maurer Pit, Herzogenrath, bei Aachen 
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an die Wohnungsbaugenossenschaften primär professionelle Neubauträger 
aus ihnen werden ließen. Es war auch nicht nur der Preis der staatlichen 
Anerkennung als "gemeinnützig", der sie wachstumspflichtig (Bauzwang) 
machte. Schon das alte Eigenkapitalbeschaffungsprinzip "viele für wenige", 
später die NS-Zwangsverschmelzungen, dann die Nachkriegskonzentra
tionspolitik und staatliche Reglementierungen, sie alle sorgten dafür, daß 
aus den genossenschaftlichen Selbsthilfegebilden Wirtschaftsunternehmen 
wurden, die nur noch schwer in der Lage sind, wirkliche Selbsthilfe- und 
Selbstverwaltungsbereitschaft der Mitglieder zu mobilisieren. 

Die heutigen Wohngruppenprojekte stehen dagegen in der Tradition einer 
1933 gewaltvoll beendeten Nebenlinie der Genossenschaftsbewegung, der 
der Verwaltungsgenossenschaften. Eine Verwaltungsgenossenschaft nach 
diesem Modell ist die organisatorische Einheit der Bewohner einer Siedlung, 
gleichsam eine Konsumgenossenschaft des Wohnens, keine professionelle, 
baupflichtige Bauträgerorganisation mit zahlreichen Siedlungen und Streu
besitz, wozu sich die Mehrzahl der Baugenossenschaften entwickelte. Schon 
1924 hat Martin Wagner, wahrscheinlich wichtigster Wohnreformator der 
zwanziger Jahre, vergeblich versucht, die deutschen Wohnungsbaugenos
senschaften auf diesen anderen Entwicklungspfad zu bringen. Sie sollten die 
Projektentwicklung und Baubetreuung gemeinnützigen Service-Unterneh
men, sog. Wohnungsfürsorgegesellschaften überlassen: "Die Baugenossen
schaften haben ihre eigentlichen Kulturaufgaben noch nicht entdeckt. Sie lie
gen neben der rein geschäftsmäßigen guten Verwaltung der Wohnungen in der 
Pflege und Entwicklung eines Gemeinschaftsgeistes, der über das Individuum 
hinauswächst, und ein Zwischenglied zwischen dem Individuum und der Stadt
und Staatsgemeinschaft ist. Hausschaftskultur, das ist es, was die Baugenos
senschaften als ihr ureigenstes Betätigungsfeld zu pflegen haben, von dem sie 
aber durch das Bauen oft jahrelang abgelenkt wurden". 
(Wohnungswirtschaft 1924, S. 140). 

Alt- und Neugenossenschaften unterscheiden sich daher auch im Wachs
tumsmodell. Bei den Altgenossenschaften entwickelt sich der Genossen
schaftssektor durch internes Wachstum einer bestehenden Zahl von Unter
ne?men; alle werden größer. Beim Modell der Verwaltungsgenossenschaften 
beruht Wachstum auf Neugründungen, auf externem Wachstum, da jedes 
Projekt eine auch räumlich geschlossene Einheit darstellt. Für diese Entwick
lung bezeichnend ist, daß sich das Lager der Altgenossenschaften seit den 
frühen fünfziger Jahren - der Zeit der letzten, meist flüchtlingsbedingten 
Neugründungen - zu einem unternehmerischen "closed shop" entwickelt 
hat. Während es früher zu allen Zeiten Gründungshandbücher gegeben hat, 
stammt das letzte aus dem Jahr 1952 (Völschau). Erstmals in der Geschichte 
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) der Genossenschaftsbewegung nahm man drei ~ehme lallß. Abschied 
von Neugründungen - und damit auch von cre; w1Ctlisten Querevon Inno~ 
vatlOnen. Denn es Waren immer die Neugründungen, die neuen Wohnfor
men zum Durchbruch verhalfen. 

Es ist daher auch kein Wunder, daß der genossenschaftsrechtliche 
(Genossenschaftsgesetz), der wohnungsgemeinnützigkeitsrechtliche (Woh
nungsgemeinnützigkeitsgesetz), förder- und steuerrechtliche Rahmen nicht 
aufNeugründungen paßt; schon gar nicht, wenn sie - wie die meisten neuen 
Wohngruppenprojekte - klein sind und bleiben wollen . Dies zwingt die mei
sten Projekte in die Rolle nicht nur des wohnkulturellen Innovators, sondern 
auch des wohnungspolitischen. Passende, neue Rechts- und Finanzie
rungsformen müssen erst entwickelt und durchgesetzt werden. Obwohl dem 
Inhalt nach Genossenschaften - mehr sogar als manche alte - greifen die mei
sten Projekte zu anderen Rechtsformen als die der Genossenschaft, um ihre 
Finanzierung und Gruppenbindungen abzusichern. Trotz des oft schmerz
haften symbolischen Verlustes muß man in der Wahl der Rechtsform prag-
matisch vorgehen. Auf Inhalt un weck des . aftspro 'e 

..!2m,E1L.es <tn. Sie konstitUieren en Genossenschaftsgedanken; le echts
form ist nur Mittel zum Zweck. Eine entsprechende pragmatische Rechtsbe
ratung für heutige Projekte ist u.a. Gegenstand dieses Gründungshand
buches. Die rechtspolitische Erneuerungsarbeit, beispielsweise am Genos
senschaftsgesetz, wird konzeptionell und lobbyistisch vom WOHNBUND 
und vom Verein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens betrieben. 
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Gemeinschaftlich planen, bauen und wohnen 

J oachim Brech 

In der Bundesrepublik und in West-Berlin gibt es bereits über 200 gemein
schaftliche Wohnprojekte. "Gemeinschaftlich" besagt: es handelt sich weder 
um Mietwohnungsprojektemdern Smne, daßein Vermieter einem einzelnen 
Mieter gegenübersteht. Ebenso handelt es sich nicht um das übliche indivi
duelle Eigentum an einer Wohnung oder einem Einfamilienhaus. Diese Pro
jekte repräsentieren ebenso wie die traditionellen Wohngenossenschaften 
eine dritte Marktform neben Miete und Eigentum: die selbstnutzende 
Gemeinschaft. -----

Die Zahl von etwa 200 gemeinschaftlichen Wohnprojekten mag gering 
erscheinen und als Indiz für einen Bedarf nach neuen Wohnformen unzurei
chend sein. Betrachtet man aber die restriktiven Bedingungen und die Kon
flikte, unter denen sie entstanden sind, so ist ihre Existenz erstaunlich genug. 

lPie üblichen Formen der Verfügung über Wohnraum, Miete und indivi
duelles Eigentum stehen bis heute im Mittelpunkt der öffentlichen Wohn- r 
bauförderung. Die dritte Marktform aber, das gemeinschaftliche Eigentum 
über Wohnraum, hat in der Phase des Wiederaufbaus der Städte nach dem 
Zweiten Weltkrieg keine Chance bekommen. 10 
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Die öffentlich geförderten Wohn formen sind auf den Ideal-Typus eines 
Arbeitnehmers zugeschnitten, der regelmäßig und durchschnittlich verdient, 
mit jährlichem Ausgleich des Inflationsverlustes durch entsprechende Lohn
erhöhungen und der in geregelten privaten Verhältnissen lebt. Die Förde
rungspolitik gründet also aufwirtschaftlicher Stabilität und auf dem Institut 
Familie. 

Während der Wohnungsneubau auf die obere Grenze der durchschnitt
lichen Zahlungsfähigkeit der Nachfragenden orientiert war, bot der Bestand 
an Altbauten, nicht zuletzt wegen des niedrigen Standards, ein Reservoir 
relativ günstiger Mieten. Das wurde anders, als sich in den 70er Jahren das 
Augenmerk der Stadtplanung auf die Altbauviertel richtete und der Nach
fragedruck auf den Altbaubestand aufgrund sinkender Neubauzahlen 
anstieg. Die Wiederentdeckung des Altbauquartiers durch Planer und Bes
serverdienende führte zur massiven Umwandlung von Miet- in Eigentums
wohnungen und zum Abriß von Häusern. Bewohner, die jahrzehntelang in 
ihrer Wohnung gelebt hatten, mußten feststellen, daß ihre Wohnungssitua
tion unsicher geworden waren. Besonders in den Städten mit extremem 
Wachstum wie München und Frankfurt führte dies zur Vertreibung der 
ansässigen Bewohner. Auch Wohnungen gemeinnütziger Unternehmungen, 
die in den Sog der Grundstücksaufwertung gerieten, blieben von Umwid
mungen nicht verschont. Betriebsbezogene Wohnungsunternehmungen 
trennten sich von ihren Beständen, um Kapitalmangel zu kompensieren oder 
um durch Wohnungsbau eine höhere Grundrente zu erzielen. 

Diese Situation belebte die Diskussion um eine Reform der Wohnungs
versorgung und führte dazu, daß "alte" Ideen, besonders der Genossen
schaftsgedanke zu neuem Leben erweckt wurden. Die Auflösung des größten 
gemeinnützigen Wohnungsunternehmens "Neue Heimat" war nur die letzte 
Bestätigung dafür, daß der öffentlich geförderte Mietwohnungsbau keiner 
gesellschaftlichen Rationalität mehr entsprach: die Wohnungen waren zu 
teuer und sie erfüllten nicht mehr die Bedürfnisse vieler Nachfrager. Zugleich 
entwickelten sich als Reaktion auf diese Marktveränderungen die ersten 
konkreten "alternativen" Projekte. Die Vielfalt der gemeinschaftlichen 
Wohnprojekte in der Bundesrepublick und im benachbarten Ausland, ist 
Indiz dafür, daß zunehmend mehr Menschen es nicht akzeptieren, daß 
Wohnraum nach dem Kriterium: Arbeitsverhältnisse und entsprechendes 
privates Verhalten "angemessen" wird; z.B. beim öffentlich geförderten 
Wohnungsbau: so und so viel Quadratmeter exakt definierter Wohnfläche 
pro Familie plus Zuschlag für jedes Kind. Oder: daß es der Willkür oder dem 
Glück überlassen bleibt, wer in die Nachbarwohnung einzieht. Oder: daß der 
Hausmeister gefragt und gebeten werden will, möchte man eine kleine 
Bastelwerkstatt im Keller einrichten. Oder: daß es nicht erlaubt ist, kleine 
Reparaturen selbst auszuführen, um Wohnkosten zu senken. 

18 



Diese vielen Einschränkungen, denen die Bewohner im Mietverhältnis aus
gesetzt sind, sind durch Beispiele "mustergültigen" Verrnietens nicht abzu
schaffen: das ungleiche Verhältnis bleibt maßgebend für die Lebensverhält
nisse. Es sei erinnert an die unzähligen Kündigungen durch Eigenbedarf, an 
die Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen, an die Privatisie
rung großer ehemals gebundener Wohnsiedlungen, an den Abriß von Wohn
raum, der zum Wohnen gut, zum Vermieten unrentabel erschien. 

/ Diese Beschränkungen sind auch der Grund für den bei Umfragen immer 
erneut bestätigten "Wun§.ch des Bürgers" nach Eigentum..an den eigenen vier 
Wä,nden. Doch diese "Lösung" der Wohnungsfrage ist für viele Menschg! 
nicht mehr gültig, sei es aus finanziellen Gründen, sei es auf grund gewandel- C 
t~ Wötische und Bedürfnisse. Es geht den gemeinschaftlichen Wohnprojek
ten erstens um Wohnsicherheit, zweitens um die Selbstbestimmung über die 
Wohn- und Lebensverhältnisse. 

Sind diese Feststellungen aber wohnpolitisch von Bedeutung? Handelt es 
sich bei den Beteiligten an den oben genannten 200 Wohnprojekten um eine 
kleine esoterische Minderheit frustrierter Mittelschichtangehöriger? Geht es 
"nur" darum, für Arbeitnehmer, die aus dem Arbeitsprozeß ausgeschlossen 
werden, wie Berg- und Stahlarbeiter im Ruhrgebiet, Werftarbeiter in Kiel 
oder Bremerhaven, Wohn sicherheit im Sinne eines Sozialplans zu schaffen? 
Minderheiten also? Ausnahmen, aber keine Regel? 
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Gemeinsam planen, bauen und leben in der "alten Windkunst" 
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Die Ausnahmen werden Regel 

Auf diese Fragen geben die Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmen
bedingungen Auskunft: 

Die ökonomischen Grenzen 

* Eine lange Wirtschaftsstagnation mit ansteigender Arbeitslosigkeit und 
sinkenden Realeinkommen, insbesondere in den Regionen mit stagnieren
den oder nurmehr subventioniert erhaltenen Industrien. 

* Die Krise der staatlichen Beschäftigungs- und Sozialpolitik bei knapper 
werdenden Finanzbudgets und gleichzeitigem Anstieg des Ausgabenbe
darfs . 

* Die strukturelle Krise des sozialstaatlichen Sicherungssystems aufgrund 
des anwachsenden Bedarfs nach solchen Dienstleistungen. 

* Das Gefälle zwischen prosperierenden und stagnierenden Bundeslän
dern; dementsprechend die Überforderung der Städte und Gemeinden durch 
die ihnen aufgelasteten sozialen Probleme, zum Beispiel die Sozialhilfezah
lungen. 

* Die stagnierende, möglicherweise rückgängige Bevölkerungsentwick
lung, die Zunahme von alten Menschen mit den damit zusammenhängenden 
Finanzierungsproblemen der Renten. 

Die ökologischen Grenzen 

* Eine nur nach dem Kriterium des Wachstums organisierte Wirtschaft 
und eine Stadtentwicklung, die die Stadterweiterungsgebiete vernachlässigt 
und im Umland anarchische Bebauungen akzeptiert. 

Der Wandel der Werte und Normen 

* Der Wertewandel bei Teilen besonders der jüngeren Generation: Identi
tätssuche nicht vorrangig durch berufliche Anerkennung und finanzielle 
Honorierung, sondern durch Individualität im Rahmen sozio-kultureller 
Gruppen . 

* Der allgemeine gesellschaftliche Wertewandel, gekennzeichnet durch 
größere arbeitsfreie Zeit und die kommunikativen und emanzipativen Per
spektiven, die die neuen Technologien eröffnen. 
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Rahmenbedingung im Zusammenhang der Wohnungswirtschaft 

* Ein wohnungspolitisches System der direkten und indirekten Förderun
gen (Abschreibungen, Steuersubventionen etc.), das viel zu teuer ist, am 
Bedarf vorbei produziert und auf überholte Nachfragestrukturen orientiert 
ist. 

Diese Rahmenbedingungen sind die Ursachen der "Welle" wohnreformeri
scher Bestrebungen und gemeinschaftlicher Projekte. Es geht darum: 

1. Vergleichsweise preiswerte Wohnungen für Gruppen, die aus der gesell
schaftlichen Dynamik herausgefallen sind oder keine Chance haben, in ihr 
jemals zu bestehen oder in dem System der Konkurrenz nicht bestehen 
wollen, dauerhaft zu erhalten und 

2. Wohnungen neu zu erstellen oder durch Umnutzung anderer Bausub
stanz zu gewinnen, die den gewandelten Bedürfnissen gerecht werden. 

Wohnformen also, die dem Wandel der Arbeitsmärkte wie dem der gesell
schaftlichen Werte Rechnung tragen. 

Aus dem breiten Spektrum der Projekte seien zwei näher beschrieben: 

* "Drachenbau" in Hamburg 

* "Haus Heydenhof' in Aachen 

Drachenbau e.G. 
Hamburg St. Georg, Schmilinskistr. 6 

Die Drachenbau St. Georg Wohnungsgenossenschaft wurde im Mai 1986 als 
Kleingenossenschaft gegründet. Das erste Gebäude der Genossenschaft 
wird von 23 Erwachsenen und 14 Kindern in 7 Wohnungen bewohnt. Den 
Bewohnern steht nicht mehr Wohnfläche zur Verfügung als beim üblichen 
Mietwohnungsbau (für 37 Bewohner 1.140 qm, also 30,81 qm/Bewohner). 
Die Aufteilung dieser Fläche entspricht aber den aktuellen Bedürfnissen der 
einzelnen Wohngruppen. So hat zum Beispiel eine Wohnung mit 4 Erwach
senen und 4 Kindern zwei Wohnzimmer: eines für alle Personen und ein eige
nes für die Kinder. Die Genossenschaft wird, wenn alle Gebäude fertigge
stellt sind, Wohnraum für etwa 90 Personen zur Verfügung stellen. Insge
samt gibt es dann 4 Gebäude: 
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* ein umgebautes Fabrikationsgebäude mit 7 Wohnungen, einem großen 
Gemeinschaftsraum, Werkstätten und Sauna, 

* das Vorderhaus mit 6 Wohnungen, in dem "Altmieter" wohnen, 

* zwei Neubauten in Baulücken: ein Haus mit 5 Wohnungen und ein Haus 
mit 7 Wohnungen in dem jeweils zwei Etagenwohnungen räumlich mitein
ander verbunden sind. In Selbstdarstellungen der Genossenschaftsmitglie
der steht: 

"Als alternatives Wohnprojekt wollen wir: 

* Zusammen und nachbarschaftlieh leben, menschliche Isolierung überwin
den und unterschiedliche Wohnformen realisieren: vom Alleinewohnen bis zur 
großen Wohngemeinschaft . 

* 
* 

Zusammen mit Kindern in der Großstadt wohnen. 

Umweltbewußt und solidarisch handeln." 

"Ich will in der Schmilinskistraße wohnen, ... weil ichs 

a) gewohnt bin seit 13 Jahren 

b) meine Arbeitsstätte naheliegt 

c) ich seit langem dort politisch arbeite und das weiter machen will, 

c) der Stadtteil schön ist und ich dort eine Menge Leute kenne." 

Mit diesen Wünschen wurde die Gründung der Drachenbau Wohnungs
genossenschaft durch eine Gruppe, bestehend aus Sozialarbeiterin, Archi
tekt, Lehrerin, Lehrer, Student, Postarbeiter, Krankenschwester, betrieben. 
Die Bausubstanz eines Gewerbegebäudes schien für die Wohnbedürfnisse 
der Familien oder Alleinstehenden mit Kindern geeigneter als der öffentlich 
geförderte Wohnungsbau mit den einschränkenden Flächen- und Einkom
mensvorgaben. Die Gruppe wollte über die Flächenverteilung und die Bele
gvng der Wohnungen selbst bestimmen. Zweitens sollten durch Selbsthilfe 
Kosten gespart werden. 

Die Rechtsform Genossenschaft schien den Beteiligten geeignet~pekula
tionsfreien Wohnraum zu schaffen und die ~~:~~ aller Beteiligten 

Zu gewährleisten. Der Genossenschaftsantel u DM 400,-- festge-
setzt. Die Gründungsmitglieder mußten aber zur Finanzierung der Umbau
ten mehrere Anteile kaufen. Im Durchschnitt mußte jedes Gründungsmit
glied etwa 5.000,-- DM aufbringen. 
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Die Genossenschaft wird durch Geschäftsführung und Vorstand vertreten, 
wie dies von der "Außenwelt" gefordert ist. Nach innen aber versuchen die 
Genossen ohne hierarchische Strukturen auszukommen. Entscheidungen 
werden nicht durch Mehrheitsbeschluß getroffen, vielmehr wird der Kon
sens aller gesucht. Für den Bezug des umgebauten Fabrikgebäudes benötig
ten die Bewohner keinen Berechtigungsschein, wie er für den Bezug einer 
Sozialwohnung erforderlich ist, denn die öffentliche Förderung kam aus den 
Mitteln für Gebäudeinstandsetzung in Sanierungsgebieten. 

Bei den geplanten Neubauten sieht es nicht so aus: hierfür müssen die 
Bewerber den sogenannten Wohnberechtigungsschein vorweisen. Für die 
Auswahl haben die Genossen folgenden Kriterien aufgestellt: 

- Die Bewerber sollen sich mit dem Genossenschaftsprinzip, also mit der 
Selbstverwaltung identifizieren und zu Selbsthilfeleistungen bei der lau
fenden Instandhaltung bereit sein; 

- es sollen Bewohner bevorzugt werden, die durch den Wohnungsmarkt 
benachteiligt sind: alleinerziehende Mütter und Väter, Ausländer. Eine 
Wohnung soll für einen Behinderten gebaut werden. 

Wie wurde der Umbau des Fabrikationsgebäudes finanziert? 

Das Grundstück wurde von der Stadt Hamburg im Wege des Erbbaurechts 
erworben. Der Vertrag dauert 50 Jahre. Der Erwerb des Grundstückes und 
des alten Gebäudes kostete insgesamt DM 460.000,--. Die Umbaukosten 
beliefen sich auf 1,9 Mill. DM. Das ergibt einen qm-Preis von DM 1.230,--. 

Von der Baubehörde bekamen die Genossen einen Zuschuß von 1,1 Mil
lionen DM aus einem städtischen Programm für Selbsthilfeprojekte. Der 
Anteil der erbrachten Selbsthilfe und die Eigenanteile (die Einlage der 
Genossen vonje DM 5.000,--) betrug etwa DM 300.000,--. Die Miete beträgt 
ca. DM 10,-- pro qm (Warmmiete). 

Die Mieten in dem Neubau werden etwa DM 8,-- pro qm betragen. Da die 
Wohnungen als Sozialwohnungen hergestellt werden, sind 70-80% der 
Gesamtkosten durch die öffentliche Förderung gedeckt (zinslose Darlehen). 
Die Genossenschaft muß noch DM 300.000,- aufbringen, davon DM 
250.000,-- in Form von eigenem Kapital und DM 50.000,-- in Form von 
Selbsthilfe, die die Genossen erbringen müssen. Wenn heute die Planung des 
Neubaus, die Auswahl der Bewerber, die Verwaltung etc. keine Probleme zu 
sein scheinen, so ist das auch der intensiven Beratung geschuldet, die die neue 
Genossenschaft während der Gründung erhielt. Glücklicherweise hat sich 
eine alte Genossenschaft bereit erklärt, bei der finanztechnischen Abwick-
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lung zur Seite zu stehen. Ein Architekturbüro stand zur Verfügung, dessen 
Mitarbeiter mehr auf den Inhalt ihrer Tätigkeit sehen denn auf ihren Ver
dienst. Und schließlich gab es Stattbau Hamburg, ein heute zum Teil von der 
Stadt Hamburg getragenes Betreuungsunternehmen für Selbsthilfeprojekte. 

Das Leben im Drachenbau 

* An erster Stelle wird die positive Lebenssituation für die Kinder hervor
gehoben. Sie haben einen Garten, den sie nach Lust und Laune umgraben 
können, sie finden offene Türen bei Nachbarn oder Wohngemeinschafts
mitgliedern, wenn ihre Eltern nicht rechtzeitig zu Hause sind. Sie können in 
den Versammlungen der Hausbewohner mitreden usw. 

* Auch für die Erwachsenen ist das Leben einfacher geworden. Die Türen 
der einzelnen Wohnungen sind offen, der Schlüssel steckt. Treten Probleme 
zwischen einzelnen Genossen/innen auf, so können sie gemeinsam diskutiert 
und gelöst werden. Es ist kein Problem zu verreisen, die Blumen werden 
gegossen, die Haustiere gefüttert. Durch gemeinsamen Einkauf sinken die 
Haushaltskosten und der Einzelne gewinnt freie Zeit. Wer kein eigenes Auto 
besitzt, aber einmal eines benötigt, wird es finden usw. 

* Als einen der wichtigsten Punkte führen die Bewohner an: die Erfahrun
gen, die bei der Selbsthilfe gewonnen wurden, haben besonders die Frauen 
freier gemacht. Ebenso führt die Selbstverwaltung zu emanzipativen Prozes
sen: man lernt sich zu äußern. 

* Schließlich wurde die Ökologie berücksichtigt: die Gebäude haben eine 
eigene Wasserwiederaufbereitungsanlage und eine Anlage zur Verwendung 
des Regenwassers. Beim Bau wurde versucht, ökologisch sinnvolle Materia
lien zu verwenden. 

Haus Heyden-Hof, Kohlscheid-Aachen 

Das Projekt Haus Heyden-Hof bei Aachen ist eine Wohneigentumsanlage 
mit 8 Wohnungen, aufgeteilt in 6 Häuser, ein Doppelhaus und ein Gemein
sohaftshaus. Die Gebäude gruppieren sich um einen öffentlichen Hof. 
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Selbsthilfe-Siedlung Haus-Heyden-Hof, Straßenansicht 

Die vielen Besucher, die die kleine Hausgruppe anzieht, kommen in erster 
Linie der Architektur wegen. Diese ist aber das Ergebnis der Projekt-Idee, 
nämlich gemeinsam zu planen und zu bauen und eine spätere spekulative 
Verwertung der Wohnungen auszuschließen. In einem "Gesellschaftsver
trag" haben sich die Bewohner zu einem "kooperativen Planen und Bauen" 
verpl1ichtet. Es wurden Selbsthilfeleistungen und eine Verpflichtung zu öko
logischem Bauen vereinbart. Im Gesellschaftervertrag wurde ein Solidar
fond aufgenommen, um einzelnen Bewohnern, die z.B. durch Arbeitslosig
keit in Zahlungsschwierigkeiten geraten, helfen zu können. Die gesamte, drei 
Jahre währende Planung und Realisierung wurde kooperativ mit den Archi
tekten durchgeführt. Dabei galt es zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen 
und denen der Gruppe abzuwägen, denn durch Selbsthilfe, Großeinkauf von 
Baumaterialien und eine rationelle Bauweise sollten Kosten eingespart wer
den. 

Die Gruppe leistete Selbsthilfe nicht nur in Form der traditionellen Mus
kelarbeit, sondern erbrachte als "Planungsgemeinschaft" wichtige Entwick
lungsleistungen. Angefangen mit ersten Modellentwürfen über die schritt
weise Konkretisierung der Entwürfe bis zur Abstimmung mit den beteiligten 
Handwerkern war die Gruppe an sämtlichen Planungsschritten beteiligt. Die 
Verteilung der Arbeit aufviele Schultern wirkt sich auch bei der Beschaffung 
des Baumaterials positiv aus, das vielfach direkt beim Hersteller eingekauft 
und teilweise sogar aus Belgien, Dänemark und Italien importiert wurde. 
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Die bauliche Selbsthilfe wurde in Absprache mit den sehr kooperativen 
Handwerksbetrieben durchgeführt und senkte dank der selbsthelferfreund
lichen Konstruktionsweise die Baukosten erheblich. Das Projekt kostete 
1.660.000,-- DM, derqm Wohnfläche also nur 1.000,-- DM (ohne Bewertung 
der eingebrachten Selbsthilfe). Das Grundstück wurde in Erbpacht auf 99 
Jahre zu einem Zins von 5% bei einem zugrundegelegten Grundstückspreis 
von 100,-- DM/qm an die Gruppe gegeben. 

Heute wohnen im Heyden-Hof 8 Familien mit 17 Kindern. 5 Familien 
lagen unter der im Wohnungsbauförderungsgesetz festgelegten Einkom
mensgrenze. 

Eine juristische Besonderheit des Projektes sind die vertraglichen Verein
barungen zwischen den Bewohnern. Die Haus-Heyden-Hof-Gesellschaft ist 
eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die Inhaberin eines Wohnungs
erbbaurechtes nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in Verbindung 
mit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist. Diese Organisations
form wurde gewählt, um die Vorteile der direkten wie die der indirekten 
öffentlichen Förderungen nutzen zu können. Da das Wohnungseigentums- ) 
gesetz keine wirksame Beschränkung der individuellen Eigentumsverfügung 
zuläßt, wurde die Wohnungseigentümergemeinschaft vertraglich mit einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) verknüpft. (V gl. im nächsten Bei
trag das Kapitel 3.3 "Das Kohlscheider Modell"). 
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Die Genossenschaft und mögliche Alternativen 

L. Herbst , S. Hoffmann, A. Schepers 

Eine Übersicht über rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten 
für gemeinschaftliches Eigentum 

In weitaus stärkerem Maße als private Bauherren kämpfen Wohngruppen
projekte mit Finanzierungsproblemen. Sie müssen mit der paradoxen Situa
tion leben, daß es für sie zwar mit der eingetragenen Genossenschaft eine 
"klassische" Rechtsform gibt, jedoch keine Förderung, die ihren besonderen 
Zielen und Existenzbedingungen Rechnung trägt. Die selbstnutzende 
Gemeinschaft war und ist im Konzept der Wohnungsbauförderung nicht 
vorgesehen, gleichzeitig sind die Beteiligten aber oft auf eine öffentliche 
Förderung angewiesen. Organisieren sie sich in der naheliegenden Rechts
form der eingetragenen Genossenschaft, so verschließen sich ihnen die Mög
liohkeiten steuerlicher Abschreibung sowie der Wohnungsbauförderung für 
Mitglieder, deren Einkommen oberhalb der Grenzen des sozialen (Miet-) 
Wohnungsbaus liegt. Werden Rechtsformen gewählt, die solche Finanzie
rungsmöglichkeiten eröffnen, so mußten bisher erhebliche Unsicherheiten 
bezüglich der Dauerhaftigkeit und Rechtssicherheit der gemeinsamen Bin
dungen hingenommen werden. Mit zunehmend knapper werdenden öffent
lichen Haushaltsmitteln und drastischen Kürzungen der Wohnungsbauför
derung wird diese Situation sich noch weiter verschlechtern. 

Wohngruppenprojekte müssen sich in ihrer Gründungsphase mit einer 
Fülle von Fragen und Problemen herumschlagen. Mit einem zentralen The
ma - der Wahl der geeigneten Rechtsform - will sich dieser Beitrag im Fol
genden beschäftigen. Dabei geht es nicht nur um juristische Fragen. Die 
Wahl Rechtsform ist e . .. ... . - -
Jektes verknüp t un at langfristigen Einfluß auf das Z sa 

29 

11 



DER 
RACHER DER 
RECHTSFORME N 

.. . TROTZDEM, ICH ALS EUER 
ANWALT, ßE"Z..WEIFLE, DASS WIR DI:: N 
BEGRIFF : OFFENE HANDELSWOHN

GE.MEINSCHAFT, DURCHSETZEN KÖNNEN 

Quelle: M. Neuling, Auffremden Pfaden, Berlin '85 

30 



1. Kriterien für einen Rechtsformvergleich 

Für gemeinschaftliches Wohnen ist der Schutz des Wohnraumes vor speku
lativer Verwertung und marktbedingten Preissteigerungen ebenso wichtig, 
wie die Möglichkeit, gemeinsam über alle das Wohnungseigentum betref
fenden, wichtigen Fragen entscheiden zu können. Jedes Projekt muß die für 
seine Ziele und seine sozialen und finanziellen Voraussetzungen passende 
rechtliche Hülle finden . Zwar bietet das deutsche Recht eine Fülle verse · - ( 
dener Rechtsformen, aber keine von die ist auf die emei -
. chaftJichen Wohneigentums zugeschnitten. Selbst die eingetragene Genos
seI)schaft als orgmare ec s orm ur gemeinschaftliches Wohneigentum 
bringt zumindest für kleinere Projekte eine Anzahl von Problemen mit sich. 
Hinzu kommt, daß zunächst einmal die beteiligten Personen die Ziele, die sie 
mit ihrem gemeinsamen Wohnprojekt verbinden, definieren müssen. ~eht 

... um die.Eo!ge, welche Verfügungsrechte der/dem Einzelnen und weTCIie der 
Gruppe zustehen, wieweit die Haftung für das Gesam tprojekt gehen soll, ob 
die Nutzergemeinschaft Einfluß auf den Zuzug neuer Mitglieder hat und zu 
welchem Preis ausscheidende Mitglieder ihre Wohnung veräußern dürfen. 
Danach bestimmt sich der Umfang und die Intensität der rechtlichen Bin
dungen, die für das Wohneigentum festzulegen sind, und damit sind wichtige 
Kriterien für die auszuwählende Rechtsform gegeben. 

Im Folgenden sollen die Kriterien definiert werden, anhand derer die vor
handenen Rechtsformen auf ihre Eignung zu überprüfen sind. Dabei wird 
von dem "Idealtyp" einer weitgehenden Sozialbindung und gemeinschaft
lichen Verfügung über das Eigentum ausgegangen, auch wenn nicht alIe 
Wohngruppenprojekte einen solch weitreichenden Anspruch haben. Pro
jekte, die nicht einen so weitreichenden Anspruch haben, sollten die in diesem 
Beitrag vorgenommenen Wertungen entsprechend ihren Zielsetzungen ver
ändern. 

Gründung: Das mit der jeweiligen Rechtsform verbundene Gründungsver
fahren soll knapp beschrieben und der Gründungsaufwand eingeschätzt 
werden. 

Finanzierung: Welche Finanzierungsmöglichkeiten bietet die jeweilige 
~Rechtsform , welche schließt sie aus? 
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Selbstverwaltung: meint die gemeinsame, demokratisch organisierte Verfü
gung über das Eigentum. Hier ist die Frage, inwieweit eine Rechtsform 
gestattet, daß alle Mitglieder gleichberechtigt, unabhängig von der Höhe der 
Kapitalbeteiligung, über ihre Angelegenheiten mitbestimmen können. 

Vermögensbindung: meint den Ausschluß der Spekulation mit Wohnungs
und Hauseigentum. Ausscheidende Gesellschafter sollen in der Regel nur 
ihre Einlagen bekommen, Spekulationsgewinne sollen ausgeschlossen wer
den. Auf der anderen Seite sollten auch inflationsbedingte Wertveränderun
gen und die Entwicklung der Baukosten erfasst werden, um ausscheidende 
Mitglieder nicht zu benachteiligen. Viele Wohnprojekte haben für die Abfin
dung ausscheidender Mitglieder Modalitäten zur Erfassung des Realwertes 
festgelegt. 

Mitgliederwechsel: Gemeinschaftliche Wohnprojekte müssen auf lange 
Dauer angelegt sein. Ein Mitgliederwechsel soll ohne großen formellen Auf
wand möglich sein, darf aber nicht durch den plötzlichen Abzug der Mit
gliedsanteile zu einer Gefährdung des Gesamtprojekts führen. 

Haftungsbegrenzung: Eine Begrenzung der persönlichen Haftung ist wichtig 
für das einzelne Mitglied, um für den Fall des wirtschaftlichen Scheiterns 
nicht evtl. persönlich für die gesamten Projektschulden haftbar gemacht zu 
werden. Eine solche Haftungsbegrenzung ist allerdings wesentlich von der 
Finanzierung des Projektes, insbesondere vom Kreditbedarf und den von 
den Banken geforderten Sicherheiten abhängig. 

2. Juristische Personen 

Die Wahl einer juristischen Person als Eigentümerin der Grundstücke und 
Wohnungen hat für die gemeinschaftliche Bindung des Eigentums eindeuti
ge Vorteile. Es ist damit der freien Verfügung der/des Einzelnen entzogen, 
alle wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen müssen von der Gemein
schaft bzw. den von ihr gebildeten Organen getroffen werden. Für den ein
zelnen Nutzer oder die einzelne Nutzerin kann eine hohe Wohnsicherheit 
durch die Vergabe von Dauerwohnrechten erreicht werden. 

Ein gravierender Nachteil der 'uristischen Personen ist daß sie nicht die 
indlTe te öffentliche Förderung lOe Einkommenssteuergesetz _ 
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beanspruchen können. Damit sind sie auf die immer spärlicher werdenden 
·Mittel des sozialen Wohnungsbaus angewiesen. Zudem dürfen so erstellte 
Wohnungen nur an Personen mit Wohnberechtigungsschein vergeben wer
den . 

Ein Vorteil juristischer Personen ist die Mö lichkeit weit ehende - ( 
)ungs esc ran ungen zu rea Sleren. Auf der anderen Seite erschwert dies die 
Beleihbarkeit, so daß von den Banken häufig zusätzliche Sicherheiten (Bürg
schaften) gefordert werden. 

Als juristische Personen bieten sich drei verschiedene Möglichkeiten zur 3 .«
Auswahl an: die eingetragene Genossenschaft, der eingetragene Verein, die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

I . s~~ S:~{ZA 
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2.1. Die eingetragene Genossenschaft (e.G.) 

Die Genossenschaft ist ein Zusammenschluß von natürlichen (und juristi
schen) Personen zum Zweck der wirtschaftlichen Förderung ihrer Mitglie
der. Ihr Ziel ist nicht die optimale Kapitalverwertung, sondern die wirtschaft
liche Versorgung der Mitglieder. 

Gründung: Zur Gründung einer Genossenschaft sind mindestens 7 Personen 
erforderlich, die ihre gemeinsamen wirtschaftlichen Ziele in einer Genossen
schaftssatzung (vgl. Beispielsatzung im Anhang) festlegen müssen. Diese ist 
mit dem Protokoll der Gründungsversammlung (wichtigster Tagesord
nungspunkt: Beschlußfassung und Unterzeichnung der Satzung) beim 
zuständigen genossenschaftlichen Prüfungsverband einzureichen. 

Außerdem ist ein Vorstand (mindestens 2 Personen) und ein Aufsichtsrat 
(mindestens 3 Personen) zu wählen. Bei kleinen Genossenschaften (bis ca. 12 
Personen) können auch alle Mitglieder (bis auf den Vorstand) in den Auf
sichtsrat gewählt werden, um eine maximale Beteiligung an gemeinsamen 
Entscheidungen zu garantieren. 

Der Prüfungsverband überprüft sowohl die Satzung als auch die fachliche 
(kaufmännische) Eignung von Geschäftsführung oder Vorstand . Es emp
fiehlt sich, die Satzung bereits vor der offiziellen Prüfung mit dem Verband 
abzusprechen. 

Daneben werden die wirtschaftlichen Verhältnisse der Genossenschaft 
geprüft, d.h. ob die Genossenschaft langfristig wirtschaftlich bestehen kann. 
Hierzu müssen entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Plan bi
lanzen vorgelegt werden. 

Als Prüfungsverbände stehen die jeweiligen Regionalverbände der 
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen zur Verfügung. Unter Umständen 
nehmen auch andere Genossenschaftsverbände, wie z.B. der Revisionsver
band deutscher Konsumgenossenschaften e.V. in Hamburg Wohnprojekte 
auf. Dieser Verband nimmt Genossenschaften unter der Bedingung auf, 
- daß in ihnen Endverbraucher (z. B. Wohnnutzer) organisiert sind und 
- daß das Projekt nicht die Wohnungsgemeinnützigkeit hat oder erwerben 

will. 
Nicht zuständig ist der Konsumgenossenschaftsverband außerdem für 
Genossenschaften, die Neubau betreiben. 
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Bis zum erfolgreichen Abschluß der Gründungsprüfung und der darauf fol
genden Eintragung in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht fir
miert das Projekt als "Genossenschaft in Gründung". Diese ist nicht als juri
stische Person rechtsfähig, sondern bis zur Errichtung der Satzung eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (vgl. Kap. 3.1) der Gründungsmitglieder. 
Nach Errichtung der Satzung handelt es sich um eine sogenannte "Vorgenos
senschaft" mit haftungsrechtlichen Besonderheiten (näheres dazu im Kom
meptar zum Genossenschaftsgesetz, vgl. Literaturhinweise im Anhang). 

Finanzierung: Die Genossenschaft finanziert sich über Geschäftsanteile der 
Mitglieder. Die Höhe der Geschäftsanteile ist nicht vorgeschrieben, nur bei 
gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften ist ein Mindestanteil von 300,
- DM vorgeschrieben. Es ist für das einzelne Mitglied auch möglich, mehrere 
Geschäftsanteile zu zeichnen. Um auch Fördergenossen (Personen, die der 
Genossenschaft beitreten, aber keine Wohnung bekommen wollen) als Mit
glieder zu gewinnen, empfiehlt sich, den Genossenschaftsanteil niedrig zu 
halten (z.B. 200,-- DM), in der Satzung als Voraussetzung zur Versorgung 
mit Wohnungen aber die Zeichnung von mehreren Genossenschaftsanteilen 
festzulegen. 

Nur 10% des Genossenschaftsanteils müssen lt. Gesetz sofort eingezahlt 
we~den. Um eine chronische Eigenkapitalschwäche zu vermeiden, sollte aber 
verbindlich festgelegt werden, wann die Gesamtsumme einzuzahlen ist. Der 
Vorteil, daß für die Gründung der Genossenschaft relativ wenig Geld erfor
derlich ist, kann in der Praxis aber nicht ausgenutzt werden, da zum Erwerb 
bzw. zum Bau von Wohnungen erhebliches Eigenkapital vorhanden sein 
muß. Bei der Gründung einer Wohnungsgenossenschaft und der Festle
geung der Ptlichtanteile ist eine realistische Einschätzung des Eigenkapital
bedarfs erforderlich. 

Selbstverwaltung: Jeder Genosse hat traditionell eine Stimme, unabhängig 
von der Zahl der Geschäftsanteile. Seit der Gesetzesnovelle von 1973 ist die 
Gewährung von Mehrstimmrechten (max. 3 Stimmen) für Genossen mög
lich, "die den Geschäftsbetrieb der Genossenschaft besonders fördern" (§ 
45), Ein solches Mehrstimmrecht muß aber in der Satzung ausdrücklich ver
einbart werden. In der Regel gilt weiterhin, pro Person eine Stimme. 

Ebenfalls durch die Novelle wurde die Generalversammlung (Mitglieder
versammlung) als oberstes Organ der Genossenschaft in ihren Befugnissen 
eingeschränkt. Nun hat der Vorstand die Genossenschaft unter eigener Ver-
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antwortung zu leiten (§ 27). Ab 1500 Mitgliedern kann vereinbart werden, 
daß statt der Generalversammlung eine Vertreterversammlung durchge
führt wird. Bei über 3000 Mitgliedern ist eine Vertreterversammlung zwin
gend vorgeschrieben. 

Neben den mindestens zwei Vorstandsmitgliedern muß von der General
versammlung auch ein Aufsichtsrat gewählt werden. Aufgabe des Aufsichts
rates ist es, die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen. Daher dür
fen Mitglieder des Aufsichtsrates nicht zugleich Mitglieder des Vorstands 
oder bei der Genossenschaft beschäftigt sein. Der Aufsichtsrat besitzt aber 
kein selbstständiges Zustimmungsrecht bei bestimmten Geschäften des Vor
standes. Deshalb sollte im Statut verankert werden, daß bestimmte, im ein
zelnen aufgeführte Angelegenheiten der Zustimmung des Aufsichtsrates 
bedürfen. Dies sollte für alle Geschäftsentscheidungen von grundsätzlicher 
Bedeutung gelten (vgl. § 38 GenG). 

Um den einzelnen Hausgemeinschaften innerhalb der Genossenschaft 
größere Handlungskompetenzen zu übertragen, können ihnen in der Sat
zung bestimmte Selbstverwaltungsfunktionen (z.B. Entscheidung über 
Neubelegung von Wohnungen im Haus, Entscheidung über kleinere 
Instandsetzungsarbeiten etc.) übertragen werden. Damit ist eine direkte 
Beteiligung der Bewohner möglich . Allerdings muß darauf geachtet werden, 
daß nicht in die Pflichtaufgaben der Geschäftsführung eingegriffen wird. 

Im Statut kann die Aufnahme von Fördergenossen vorgesehen werden. 
Diese sind zwar Genossen, haben aber kraft Satzung keinen Anspruch auf 
Wohnungsversorgung. Als Genossen sind die Fördermitglieder wählbar für 
die kontrollierende Tätigkeit des Aufsichtsrates (Fördermitglieder können 
nicht in den Vorstand). Der Anteil der Fördergenossen kann auch von einem 
Förderverein gehalten werden, der dann über die Person, die ihn bei der 
Genossenschaft vertritt, autonom entscheiden kann. 

Vermögensbindung: In der Satzung kann festgeschrieben werden, daß der 
Gewinn nicht an die Genossen verteilt, sondern dem Reservefonds zuge
schrieben wird (§ 20). Somit verbleibt ein etwaiger Gewinn im Unternehmen. 
Genossenschaftsanteile sind nicht frei veräußerbar, der Geschäftsanteil ist 
immer an die Mitgliedschaft gebunden. Davon unberührt bleibt das Recht 
von Genossen mit mehreren Geschäftsanteilen, einzelne Anteile zu kündi
gen. Scheidet ein Mitglied aus, steht ihm nur sein Geschäftsguthaben zu, 
nicht jedoch ein Anteil am erwirtschafteten Betriebsvermögen. 
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Für den Fall der Auflösung der eG sollte im Statut verankert werden, daß nur 
die eingezahlten Geschäftsguthaben an die Genossen zurückgezahlt werden, 
der Rest an eine förderungswürdige Institution auszuzahlen ist. Wenn 
zusätzlich festgelegt ist, daß dieser Satzungspassus nur einstimmig geändert 
werden kann, läßt sich eine spekulative Auflösung mit dem Ziel, das ange
sammelte Betriebsvermögen auf die Genossen zu verteilen, weitgehend ver
hindern . 

Mitgliederwechsel: Die Mitgliedschaft wird erworben durch: 

- Beitrittserklärung, 

- Beschluß des Vorstandes; des Aufsichtsrates oder der Generalversamm-
lung und 

- Eintragung in die Liste der Genossen beim Amtsgericht 

"Jeder Genosse hat das Recht, mittels Aufkündigung seinen Austritt aus 
der Genossenschaft zu erklären" (§ 65 GenG). Um die Genossenschaft nicht 
in ihrem Bestand zu gefährden und von Kündigungsdrohungen unabhängig 
zu machen, ist es gerade bei Kleingenossenschaften wichtig, Kündigungsfri
sten zu vereinbaren. Das Gesetz liefert dazu einen Rahmen von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren zum Ende des Geschäftsjahres. Bei einer Kündigungsfrist 
voh mehr als zwei Jahren gilt automatisch eine Härtefallklausel; bei Vorlie
gen einer besonderen persönlichen oder wirtschaftlichen Härte gilt für den 
betroffenen Genossen nur die dreimonatige Kündigungsfrist. Ein außeror
dentliches Kündigungsrecht hat jeder Genosse, der mit einer beschlossenen 
Satzungsänderung nicht einverstanden ist und dies auf der Generalversamm
lung erklärt hat. Sie beträgt in diesem Fall sogar nur einen Monat zum Ende 
des Geschäftsjahres (§ 67 a GenG). Jeder ausscheidende Genosse muß nach 
dem Ende des Geschäftsjahres innerhalb der folgenden sechs Monate ausge
zahlt werden (§ 73). 

Haftungsbegrenzung: Die Genossenschaft haftet gegenüber ihren Gläubi
gern mit ihrem Vermögen. Die einzelnen Genossen haften in Höhe ihres 
Geschäftsanteils - auch wenn er noch nicht voll eingezahlt ist. Darüberhinaus 
können sie nur im Wege der sogenannten "Nachschußpflicht" , meist in Höhe 
des Anteils, in Anspruch genommen werden. Soll eine solche weitergehende 
Haftung vermieden sein, muß per Satzung die "Nachschußpflicht" ausge
schlossen werden. Dies schränkt allerdings evtl. den Finanzierungsspielraum 
ein. 
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Urabstimmung bei der Gründungsversammlung 
der Genossenschaft " Rheinpreussensiedlung e.G. " 

Resumee: Probleme liegen bei dieser Rechtsform weniger im Gesetz als in der 
Auslegung durch die Prüfungsverbände, die über die Aufnahme in den Ver
band entscheiden. Auf diese Aufnahme kann nicht verzichtet werden, da 
Genossenschaften grundsätzlich Mitglied im Verband werden müssen. 

Das bedeutet, daß eine eG nicht 'auf Vorrat' gegründet werden kann (wie 
z.B. Vereine). Eine eG kann sich erst konstituieren, wenn sie in der Lage ist, 
den Prüfern des Verbandes eine Eröffnungsbilanz und eine betriebswirt
schaftliche Kalkulation vorzulegen, d.h. es muß um den Bau oder Erwerb 
konkreter Häuser gehen. 

Ist die allgemeine Beratung durch den Genossenschaftsverband in der Regel 
kostenlos, so gilt das nicht für das Gründungsgutachten und die alle zwei 
Jahre fälligen Prüfungen. Daß die Prüfungspraxis der Verbände Projekte zu 
einem professionellen und korrekten Arbeitsstil zwingen, ist aber letztlich ein 
positiver Effekt. Zudem entstehen auch bei anderen Rechtsformen Bera
tungskosten, wenn eine externe Prüfung gewünscht wird oder (wie bei der 
GmbH ab einer bestimmten Größenordnung) gesetzlich vorgeschrieben ist. 
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2.2. Der eingetragene Verein (e. V.) 

Wegen der aufwendigen Buchführungsvorschriften und des langwierigen 
Prüfungsverfahrens durch die Verbände haben viele kleinere Projekte, die 
mit der Genossenschaftsidee sympathisieren, die Rechtsform des eingetra
genen Vereins gewählt. Dies liegt deshalb nahe, weil auch hier der Zugriff der 
Mitglieder auf das Vereinsvermögen weitgehend ausgeschlossen werden 
kann und die Gründung eines Vereins eine verhältnismäßig einfache Angele
genheit ist. 

Der e.V. ist eine im Vereinsregister eingetragene, zu einem ideellen Zweck 
und auf Dauer angelegte Vereinigung von Personen, deren Bestand vom 
Wechsel der Mitglieder unabhängig ist und bei der die Haftung auf das Ver
einsvermögen beschränkt ist. 

Gründung: Hierzu bedarf es 7 Personen und einer Gründungsversammlung. 
Das Prokololl der Gründungsversammlung sowie die Vereinssatzung sind 
über einen Notar beim Amtsgericht (Vereinsregister) einzureichen. 

Finanzierung: Der Verein finanziert sich über Beiträge oder Darlehen der 
Vereinsmi tglieder. 

Je mehr Eigenkapital zusammenkommt, desto besser für die Fremdfinan
zierung über Kredite. Da oftmals Grundstück und Haus als Sicherheit für die 
Kreditvergabe nicht ausreicht (i.d.R. beleihen Hypothekenbanken in der 
erststelligen Hypothek nur 60% des Werts), andererseits der Verein nur mit 
seinem (geringen) Vermögen haftet, wird die Bank zusätzliche Sicherheiten 
fordern. Dies kann derart geschehen, daß die Vereinsmitglieder Bürgschaf
ten übernehmen. Natürlich können Kredite auch über Bürgschaften von 
Freunden und Förderen außerhalb des Vereins abgesichert werden. 

Um Spenden als zusätzliche Finanzierungsquelle nutzen zu können, ist es 
vorteilhaft, als gemeinnütziger Verein anerkannt zu sein. Das ist Vorausset
zung dafür, daß Förderer die Spenden von ihrer Steuerschuld absetzen kön
nen. Gemeinnützig ist ein Verein dann, "wenn seine Tätigkeit darauf gerich
tet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigen oder sittlichen Gebiet 
selbstlos zu fördern". Für die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden muß 
der gemeinnützige Verein einen als besonders förderungswürdig anerkann
ten Zweck verfolgen. Dies ist vorab mit dem Finanzamt zu klären. 
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In der Mörickestraße in Stuttgart wird eine umgenutzte 
Fabrik vom Verein "Neues Leben in alten Mauern" verwaltet 
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Die Möglichkeit, daß der Verein durch die Gemeinnützigkeit auch selbst 
Steuern spart, dürfte in der Praxis keine große Bedeutung haben, da ange
sichts hoher Bau-, Erwerbs- und Finanzierungskosten auf absehbare Zeit 
keine körperschaftssteuerpflichtigen Überschüsse erwirtschaftet werden. 
Andererseits wird der Vereinszweck "Errichtung von Wohnungen für Ver
einsmitglieder" dem Gemeinnützigkeitspostulat allenfalls in Ausnahmefäl
len gerecht werden. Es empfiehlt sich zur Klärung dieser Fragen einen Steu
erberater einzuschalten, der mit dem Gemeinnützigkeitsrecht vertraut ist. 

Selbstverwaltung: Die einzigen vorgeschriebenen Organe sind Vorstand und 
Mitgliederversammlung, wobei der Vorstand als gesetzliches Vertretungs
organ von der Mitgliederversammlung zu wählen ist. In der Mitgliederver
sammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Per Satzung kann die Vertre
tungsmacht des Vorstands an Weisungen der Mitgliederversammlung 
gebunden werden. Dies setzt voraus, daß die Vertretungsbeschränkung in 
dr;:r Satzung verankert, im Vereinsregister eingetragen und dem Geschäfts
partner bekannt ist. Letzteres kann z.B. durch einen entsprechenden Ver
merk im Briefkopf geschehen. Die Satzung kann auch die Wahl eines Auf
sichtsrates vorsehen, dem die laufende Kontrolle des Vorstandes übertragen 
wird. 

Vermögensbindung: Wenn der Verein als gemeinnützig anerkannt werden 
will, so muß bereits in der Satzung verankert sein, daß die Mitglieder keinen 
Gewinnanspruch und auch bei einer Vereinsauflösung kein Recht auf antei
lige Auszahlung des Vereinsvermögens haben . Um bei nicht gemeinnützigen 
Vereinen zu verhindern, daß im Fall der Auflösung dessen Vermögen auf die 
Mitglieder verteilt wird, sollte in der Satzung festgeschrieben werden, daß in 
diesem Fall das Vermögen an eine bestimmte gemeinnützige Institution 
übertragen wird (bei gemeinnützigen Vereinen ist dies ohnehin Pflicht). 

Mitgliederwechsel: Mitgliederwechsel sind bei einem Verein unproblema
tisch. Eintritts- und Austrittsverfahren müssen in der Satzung geregelt sei. 
Der Eintritt setzt eine Eintrittserklärung voraus. Grundsätzlich dürfen Aus
tritte nicht erschwert werden. Lediglich eine Kündigungsfrist kann verein
bart werden. Diese darf jedoch nicht länger als zwei J~hre sein. 

Haftungsbegrenzung: Der Verein haftet nur mit seinem Vermögen, die Mit
glieder haften nicht mit ihrem Privatvermögen. Ausnahme ist die private 
Haftung des Vorstands, wenn dieser versäumt hat, rechtzeitig Konkurs an-
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zumeiden. Dazu ist der Vorstand verpflichtet, wenn das Vermögen des Ver
eins die Schulden nicht mehr deckt oder der Verein zahlungsunfähig ist. 

Resumee: Kernpunkt des Vereinsrechts ist die ideelle Zielsetzung. Wirt
schaftliche Tätigkeit und Vermögensverwaltung (wie das Vermieten von 
Wohnungen) darf der Verein nur als untergeordnete Nebentätigkeit bzw. im 
Rahmen eines Zweckbetriebes entfalten. Die Frage, ob eine bestimmte 
Tätigkeit eines Vereins noch Zweckbetrieb oder schon schädliche wirtschaft
liche Tätigkeit sei, läßt sich in der Praxis nur schwer unterscheiden und bleibt 
immer eine Ermessensentscheidung der zuständigen Behörden. Zur Klärung 
dieser Frage sollte frühzeitig ein Steuerberater herangezogen werden. Für 
kleinere Projekte hat die Rechtsform e.V. finanzielle und organisatorische 
Vorteile. Man sollte sich aber darauf gefaßt machen, möglicherweise die 
Rechtsform wechseln zu müssen. 

Es ist also gründlich zu prüfen, ob ein e.V. gegnügend Rechtssicherheit für 
den eigenen Zweck bietet und der Größe des Projekts angemessen ist. 

2.3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Die GmbH ist eine juristische Person, die mit der Eintragung in dasH~~dels
register entsteht. Sie kann zu jedem Zweck gegründet werden. Dieser Zweck 
muß kein Erwerbszweck sein, sondern es kann sich auch um idelle, caritative, 
wissenschaftliche oder politische Zwecke handeln. Die Gesellschafter sind 
mit Einlagen auf das Stammkapital beteiligt, ohne persönlich für die Gesell
schaftsschulden zu haften. Zu beachten ist aber, daß es zu einer kollektiven 
Deckungspflicht aller Gesellschafter für nicht geleistete Einlagen einzelner 
Gesellschafter kommen kann. 

Gründung: Zur Gründung einer GmbH sind u.a . erforderlich: 

- Ein Gesellschaftsvertrag, mit dem die Beteiligten ihre gemeinsamen Ver
bindlichkeiten regeln. Dieser Vertrag bedarf der notariellen Beurkun
dung. 

- Die Einzahlung von 1/4 des Stammkapitals mindestens aber DM 25.000,--

Bei der Eintragung ins Handelsregister überprüft das Registergericht nur, 
ob alle formellen Voraussetzungen vorliegen, nicht aber die wirtschaftliche 
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Leistungsfahigkeit. Dies kann ein erheblicher Vorteil gegenüber der e.G. 
sein, wenn das Projekt unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen star
tet. 

Finanzierung: Das Stammkapital einer GmbH muß mindestens 50.000,-
DM betragen, die Mindesteinlage eines Gesellschafters beläuft sich auf 500,
- DM. Die 50.000,-- DM scheinen zunächst eine hohe Hürde zu sein. Vor der 
Anmeldung der GmbH zur Eintragung ins Handelsregister muß aber ledig
lich 1/4 des Stammkapitals, mindestens 25.000,-- DM eingezahlt werden, 
eine Summe, die als Eigenkapital eines Wohnprojektes sicherlich notwendig 
ist. Die Resteinzahlung der Stammeinlagen läßt sich befristet oder unbefri
stet hinauszögern. Letzteres, wenn weder im Gesellschaftsvertrag ein Termin 
bestimmt wird, zu dem die Gesellschafter ihrer Einzahlungsverpflichtung 
nachzukommen haben, noch die Gesellschafter die Einzahlung einfordern. 
Die Haftsumme beträgt allerdings von Beginn an 50.000,-- DM, so daß 
zumindest im Konkursfall die Gesellschafter zur Einzahlung der ausstehen
den Einlagen gezwungen werden können. 

Selbstverwaltung: Die Gesellschafterversammlung, in der die Gesamtheit der 
Gesellschafter vertreten ist, ist das oberste Organ der GmbH. Das Innenver
hältnis der Gesellschafter kann frei gestaltet werden, so daß eine Stimmver
teilung unabhängig von der Höhe der Kapitalbeteiligung möglich ist. 

Die Gesellschafterversammlung kontrolliert die Geschäftsführung, 
Geschäftsführer können einer oder alle Gesellschafter werden. Die 
Geschäftsführer sind grundsätzlich intern an Beschlüsse der Gesellschafter 
gebunden und haften für ihre Einhaltung; dies hat aber keine Beschränkung 
der Vertretungsmacht nach außen zur Folge. 

Vermögensbindung: Ein Ausschluß der Gewinnverteilung an die Gesellschaf
ter ist problemlos möglich, weil § 29 I GmbHG die Gewinnverteilung unter 
den Vorbehalt einer gesellschaftsvertraglichen Regelung stellt. 

Um der Auflösung einer GmbH durch die Gesellschafter den wirtschaft
lichen Reiz zu nehmen, sollte abweichend von § 72 GmbHG im Gesell
sohaftsvertrag vereinbart werden, daß der über die Einlagen hinausgehende 
Liquidationserlös einem ideellen Zweck gewidmet wird. 

Mitgliederwechsel: Das Ausscheiden eines Gesellschafters kann durch Kün
digung oder Ausschluß oder durch den Verkauf des Gesellschaftsanteils 
(evtl. an die Gesellschaft) erfolgen. Der Gesellschaftsvertrag kann die Ver
äußerung von Gesellschaftsanteilen einschränken. Insbesondere kann sie 
von der Zustimmung der Gesellschaft oder aller (bzw. der Mehrheit der) 
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Gesellschafter abhängig gemacht werden (§ 15 Abs. 5 GmbHG). Die Abtre
tung von Gesellschaftsanteilen bedarf notarieller Beurkundung. Scheidet ein 
Gesellschafter aus der GmbH aus, so hat er, wenn es die Satzung nicht anders 
vorschreibt, einen sofort fälligen Anspruch auf den Gegenwert seines 
Anteils. 

Haftungsbegrenzung: Prinzipiell ist die Haftung auf das Vermögen der 
Gesellschaft, d.h . für die einzelnen Gesellschafter auf ihren Gesellschaftsan
teil begrenzt. 

Resumee: Vergleicht man die GmbH mit der e.G., so ist erstere schneller zu 
gründen und unterliegt nicht den regelmäßigen Prüfungen durch einen Ver
band, dafür aber größenabhängig der Prüfungspflicht durch einen Wirt
schaftsprüfer oder vereidigten Betriebsprüfer. Ebenso wie in der e.G . ist die 
Bindung des Eigentums an die juristische Person (und damit der Ausschluß 
von privaten Spekulationen) möglich, auch die gemeinschaftliche Verfügung 
ist problemlos realisierbar.Von Vorteil ist die relativ große Gestaltungsfrei
heit der Gesellschaftsverträge. Die GmbH kommt für Projekte in Frage, bei 
denen erhebliche Probleme mit der Gründungsprüfung absehbar sind und 
die ohnehin ein Gründungskapital von mindestens 25.000,-- DM aufbringen 
müßten. Ein eindeutiger Nachteil ist der hohe formelle Aufwand (notarielle 
Beurkundung des Vertrages) bei Abtretung des Geschäftsanteils eines aus
scheidenden Mitglieds an eine andere Person. Bei der Vertragsgestaltung, 
insbesondere bei den Vereinbarungen zum Ausscheiden von Gesellschaftern 
und deren Abfindung, ist es sinnvoll, einen versierten Juristen oder Steuerbe
rater heranzuziehen . 

44 



3. Personengesellschaften 

3.1. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

Die GbR oder BGB-Gesellschaft ist eine Personengesellschaft, bei der alle 
Beteiligten gemeinsam einen Zweck (z.B. den Erwerb und das Bewohnen 
eines Hauses) verfolgen. Auch die "Vorgründungsgenossenschaft" (vor 
Errichtung des Statuts) und die Wohnungseigentümergemeinschaft wäh
rend der Planungs- und Bauphase sind rechtlich BGB-Gesellschaften. 

Gtündung: Es bedarf keines formellen Gründungsaktes oder einer schrift
lichen Vereinbarung. Eine GbR entsteht bereits, wenn mindestens zwei Per
sonen gemeinsam einen Zweck verfolgen. Um so wichtiger ist es, die gemein
samen Verbindlichkeiten in einem Gesellschaftsvertrag festzulegen, der von 
allen Gesellschaftern unterzeichnet werden muß. Der Gesellschaftsvertrag 
bietet weitgehende Gestaltungsfreiheiten, um genossenschaftliche Prinzi
pien festzulegen. Beim Erwerb eines Hauses oder eines Grundstücks ist die 
Eintragung aller Gesellschafter in das Grundbuch erforderlich. 

Finanzierung: Die Kreditwürdigkeit der GbR ist unmittelbar von der Zah
lungsfähigkeit ihrer Gesellschafter abhängig. Grundsätzlich ist auch die 
Möglichkeit der steuerlichen Abschreibung gegeben, mit der Einführung des 
§ 10e Einkommenssteuergesetz ist dies jedoch weitgehend unattraktiv 
geworden. Zwar kann das selbstgenutzte Wohneigentum steuerlich abge
schrieben werden, von den Finanzämtern wird jedoch nur der Miteigen
tumsanteil an der selbstgenutzten Wohnung anerkannt. Damit kann z.B. in 
einer 10-köpfigen GbR, die 10 Wohnungen besitzt, jeder Gesellschafter nur 
1/ 10 einer Wohnung steuerlich nach § lOe EStG geltend machen, der finan
zieUe Entlastungseffekt ist minimal. Auch wenn diese Konsequenz ursprüng
lich nicht vom Gesetz vorgesehen war, so ist derzeit keine Änderung der 
zugrundeliegenden Dur<;l1fü run sverordnun .e.LfinanzveLwaltun zu 

erwarten. 1~ ~ l ,~~ -
Selbstverwaltung: Die genossenschaftsähnlic e estalt ng --aer ist 
weitgehend möglich. Die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung ist durch 
den Einstimmigkeitsgrundsatz ( § 709 BGB) gesichert, aber auch erschwert. 
Es ist sinnvoll, abweichend davon das Mehrheitsprinzip zu vereinbaren. Die 
Festlegung der Stimmenverhältnisse nach Köpfen, unabhängig von der Ein
lagenhöhe, ist ebenfalls möglich. Alle Gesellschafter haben gemeinsam 
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Geschäftsführungsbefugnis nach außen. Aus praktischen Erwägungen soll
ten ein oder besser zwei Gesellschafter als Geschäftsführer benannt werden, 
die die Gesellschaft nach außen vertreten. 

Vermögensbindung: Das Vermögen der Gesellschaft steht allen Gesellschaf
tern gemeinschaftlich zu, der Einzelne hat keinen ausgewiesenen Anteil. Die 
individuelle Veräußerung des Gesellschaftsanteils ist üblicherweise ausge
schlossen (Gesamthänderische Bindung, § 719 BGB). Beim Austritt eines 
Gesellschafters erfolgt eine Auseinandersetzung über die Höhe der Abfin
dung für den ausscheidenden Gesellschafter. Auch wenn von der Nutzer
gruppe eine Beschränkung der Abfindung gewünscht wird, so ist unsicher, 
ob eine solche Vereinbarung einer gerichtlichen Auseinandersetzung stand
hält. Neben der vertraglichen Festlegung von Entschädigungsregelungen 
(evtl. mit Wertangleichungsklauseln) sind im Gesellschaftsvertrag die sozia
len und gemeinschaftlichen Hintergründe des Gewinnausschlusses darzule
gen, um dem Eindruck vorzubeugen, daß sich die verbleibenden Gesellschaf
ter ungerechtfertigt bereichern wollen. Nicht gesichert sind solche Vereinba
rungen in der Auseinandersetzung mit Dritten, insbesondere bei der Pfän
dung von Gesellschaftsanteilen. Als nicht zulässig werden Abfindungsrege
lungen angesehen, die eine Ausübung des Kündigungsrechts "bestrafen", 
indem die Abfindung unterhalb des Nominalwertes liegt. 

Mitgliederwechsel: Da nach den gesetzlichen Bestimmungen ( § 723 I, 726-
728 BGB) beim Ausscheiden, Tod oder Konkurs eines Gesellschafters die 
GbR aufgelöst wird, sollte unbedingt vereinbart werden, daß in einem 
solchen Fall die verbleibenden Gesellschafter die GbR weiterführen. Sie ent
scheiden auch über die Aufnahme neuer Gesellschafter. 

Haftungsbegrenzung: In der GbR haftet der Einzelne mit seinem gesamten 
Privatvermögen für die Schulden der Gesellschaft, d.h. ggf. können die 
Gläubiger sich zur Befriedigung ihrer Forderungen an jeden Gesellschafter 
wenden. Zwar besteht die Möglichkeit der Haftungsbegrenzung auf das 
Gesellschaftsvermögen. Hierbei muß nach außen kenntlich gemacht werden, 
daß die Gesellschaft nur mit ihrem Vermögen haftet. Dies kann z.B. auf dem 
Briefkopf der GbR erfolgen. In der Praxis verschlechtert dies aber die Mög
lichkeiten zur Kreditaufnahme erheblich, so daß in der Regel auf diese Mög
lichkeit verzichtet werden muß. 

Eine weitere Möglichkeit, das Haftungsrisiko zu reduzieren, praktiziert 
das Projekt "Nudelfabrik" in Stuttgart. Dort wurden für die einzelnen Woh
nungen Sonder- und Teileigentumsgrundbücher angelegt, alle Wohnungen 
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befinden sich im Besitz der GbR. Mit den Gläubigerbanken wurde für die 
Absicherung der erstrangigen Hypothekendarlehn vereinbart, daß die Haf
tung auf die in den jeweiligen Wohnungen wohnenden Gesellschafter 
beschränkt wird. 

Resumee: Die GbR ist eine Rechtsform mit geringem Gründungs- und Orga
nisationsaufwand, in der sich problemlos demokratische Entscheidungs
strukturen festlegen lassen. Von Nachteil ist die schwierig zu realisierende 
Beschränkung der gesamtschuldnerischen Haftung sowie Unsicherheiten in 
der Abfindung beim Ausscheiden, Tod oder Konkurs von Gesellschaftern. 
Hier gibt es bisher keine verläßlichen Aussagen darüber, wie die Gerichte im 
Konfliktfall entscheiden. Die Rechtsform der GbR empfiehlt sich daher nur 
für zahlenmäßig begrenzte Gruppen (bis ca. 12 Gesellschafter). 
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3.2. Die Wohnungseigentümergemeinschaft 

Gründung: Wohnungseigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) kann durch vertragliche Einräumung oder durch eine Teilungserklä
rung begründet werden. Für jeden Miteigentumsanteil wird ein besonderes 
Wohnungsgrundbuch angelegt. Um das Verhältnis der Wohnungseigentü
met untereinander zu regeln, wird gewöhnlich eine Gemeinschaftsordnung 

vereinbart. ~ ibJ..(~! l \J ( 
Finanzierung: Alle Wohnungseigentümer werden steuerlich wie EinzeIeigen
tümer behandelt. Damit greifen hier die unterschiedlichen Maßnahmen zur 
Eigentumsförderung, u.a. auch der § IOe (früher 7b) Einkommenssteuerge
setz (EStG). Da die Wohnungspolitik seit 1945 die Eigentumsbildung favori
siert, bedeutet die Möglichkeit solcher personengebundener öffentlicher 
Förderung eine Entlastung bei der Finanzierung. 

Selbstverwaltung: " ... , steht die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigen
twusden Wohnungseigentümern gemeinschaftlich zu" (§21 WEG). Doch so 
einfach ist das mit der Selbstverwaltung nicht, denn die Wahl eines Verwal
ters ist zwingend vorgeschrieben, ebenso wie seine unabdingbaren Aufgaben 
und Befugnisse (§ 27 WEG). Allerdings kann der Verwalter durchaus aus den 
Reihen der Wohnungseigentümer selbst stammen. Intern kann der Verwal
ter an die Beschlüsse der Wohnungseigentümerversammlung gebunden 
werden, so daß ihm lediglich die Ausführung der Beschlüsse und deren tech
nische Abwicklung obliegt. Dies beschränkt jedoch nicht die Vertretungsbe
fugnis gegenüber Dritten. De facto ist es möglich, solange auf einen Verwal
ter zu verzichten, wie sich kein Eigentümer findet, dem nach der Berufung 
eines solchen dürstet. 

Bei der Ausgestaltung der Wohnungseigentümerversammlung sieht der § 
25 Abs.2 WEG eine Abstimmung nach Köpfen vor. 

Vetmögensbindung: Schwieriger ist es, Grund und Boden sowie das Gebäude 
der unmittelbaren Verfügung der Wohnungseigentümer zu entziehen. 
Schließlich ist das frei verfügbare Sondereigentum an einer Wohnung zentra
ler Bestandteil des WEG. Der einzelne Eigentümer hat ein uneingeschränk
tes Nutzungsrecht (Vermietung, Verpachtung) und das Recht, sein Eigen
tUin frei zu veräußern. Die Möglichkeit der Vermietung durch einen Eigen
tümer läßt sich so einschränken, daß der Abschluß eines Mietvertrages an die 
Zustimmung der Eigentümerversammlung gebunden wird. Die Genehmi-
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Wohnbauprojekt " Alte Windkunst" bei Aachen 

gung kann aber nur aus wichtigem Grund verweigert werden, ebenso hat die 
Gemeinschaft keinen Einfluß auf die Höhe der Miete. Es kann vertraglich 
vereinbart werden, daß die Wohnungseigentümergemeinschaft einen Mieter 
vorschlagen kann, wobei dieser die Bedingungen des vorgesehenen Mietver
trages zu übernehmen hat. 

Die Gemeinschaft läßt sich nur durch gemeinsamen Beschluß aller Eigen
tümer aufheben. Die Auseinandersetzung erfolgt dann zwingend zum Ver
kehrswert der Wohnungseigentumsanlage (§ 17 WEG) . 

Mitgliederwechsel: Nach § 12 Abs.l WEG "kann vereinbart werden, daß ein 
Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Wohnungseigentums der 
Zustimmung anderer Wohnungseigentümer oder eines Dritten bedarf." Die 
Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Als solche 
gelten begründete Zweifel daran, daß der Käufer seinen finanziellen Ver
pflichtungen für das Gemeinschaftseigentum nachkommen oder sich in die 
Gemeinschaft einfügen wird. 

Ein solcher Nachweis dürfte im Einzelfall schwer zu führen sein. Will ein 
gemeinschaftliches Wohnprojekt dennoch auf die Rechtsform der Woh
nungseigentümergemeinschaft zurückgreifen, so ist eine möglichst konkrete 
Zweckbestimmung der Nutzung des Wohneigentums unbedingt erforder
lich . Eine Beschränkung des Verkaufspreises ist ebenfalls innerhalb des 
WEG nicht möglich. 
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Will man also nicht allein der Moral der Beteiligten vertrauen, so muß man 
eine andere juristische Hürde installieren. Dies könnte darin liegen, daß das 
Grundstück in Erbpacht oUt einem Erbbaurecht vergeben wird. Durch eine 
entsprechende Ausgestaltung des Erbbaurechtsvertrages läßt sich die Speku
lation unterbinden. (vgl. Kapitel 4. "Erbbaurecht"). 

Haftung: Grundsätzlich haftetjeder für seine Verbindlichkeiten. Ebenso haf
tet er gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer bezüglich der 
Lasten und Kosten aus der Nutzung des Gemeinschaftseigentums. Die Haf
tungsrisiken für die einzelnen Eigentümer können durch die Vereinbarung 
einer Solidarhilfe bei persönlichen Notlagen verringert werden (vgl. "das 
Kohlscheider Modell"). 

Resumee: Zwar sind in der WohnungseigentÜInergemeinschaft gemein
schaftliche Entscheidungsgrenzen (Wohnungseigentümerversammlung) 
und ein Schutz vor Auflösung vorgesehen, jedoch ist die Möglichkeit der 
Verfügungsbeschränkung sehr stark begrenzt. Eine Eigentümergemein
schaft nach WEG kann weitergehenden genossenschaftlichen Ansprüchen 
nur in Verbindung mit anderen Rechtsformen gerecht werden. Dies könnte 
die Kombination oUt einer GbR sein, die die Ansprüche an eine gemein
schaftliche Verwaltung und Verfügung über das Eigentum sichert. Das 
Ankaufsrecht und die Solidarhilfe sind dabei wichtige Bestandteile (v gl. 
Kapitel 3.3). 
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Wohngruppenprojekt Haus-Heyden-Hof 
Als Rechtsform wurde eine Verbindung von 
Wohnungseigentümergemeinschaft und BGB-Gesellschaft gewählt 
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3.3. Das "Kohlscheider Modell": 
Wohnungseigentümergemeinschaft & GbR 

Zwei Wohngruppenprojekte in Kohlscheid bei Aachen, der "Haus
Heyden-Hof' und die "Alte Windkunst" haben die Wohnungseigentümer
gemeinschaft mit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts kombiniert. Dieser 
aufwendige Weg wurde gewählt, um die Vorteile sowohl direkter als auch 
indirekter öffentlicher Förderung nutzen zu können und gleichzeitig genos
senschaftsähnliche Bindungen zu erzielen. Die Mitglieder der Wohnungsei
gentümergemeinschaft sind alle auch Mitglieder der Gesellschaft bürger
lichen Rechts. 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts hat gegen jeden Mitgesellschafter einen 
Anspruch auf Ankauf seines Anteils, wenn folgende Tatbestände erfüllt sind: 

- Verlust der Mitgliedschaft in der GbR 
- Veräußerung des Wohnungserbbaurechtes bzw. des Miteigentumsanteils 

ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
- Verfügung, die zu grundbuchlichen Belastungen führt, ohne vorherige 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
- Konkurs-, Vergleichs- und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. 

Die Veräußerungsbeschränkung ist im Grundbuch durch Auflassungsvor
merkung eingetragen. Der Ankaufspreis ist begrenzt auf die Herstellungsko
sten einschließlich des Selbsthilfeanteils. Des weiteren 'sind der aktuelle Zu
stand des Wohneigentums und die Entwicklung des Geldwertes zu berück
siohtigen. AusdrückUch ausgeschlossen sind Wertveränderungen spekulati
ver Art. Das Ankaufsrecht kann durch Beschluß der Gesellschafterver
sammlung an eine dritte Person übertragen werden, wenn diese in die Gesell
schaft eintritt und alle Rechte und Pflichten übernimmt. 

Im Falle der Vermietung hat die Eigentümerversammlung das Recht, die 
Zustimmung zu verweigern, wenn sie einen anderen abschlußbereiten Mieter 
bebennen kann, der bereit ist, die Konditonen des vorgesehenen Mietvertra
ges zu übernehmen. Die Mieter haben Mitspracherecht bei allen, das laufen
de Zusammenleben betreffenden Fragen, aber nicht bei Eigentumsfragen. 

Die Solidarhilfe wird in Fällen finanzieller Notlage einzelnen Gesellschaf
tern als befristetes, nicht zu verzinsendes Darlehen gewährt. Damit kann 
auch die Gefährdung des Projektes durch eine mögliche Zwangsversteige
rung reduziert werden. Gleichzeitig verbesserte die Solidarhilfe die Kreditfä
higkeit der teilschuldnerisch haftenden Gesellschafter. 
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4. Das Erbbaurecbt: keine Recbtsform, aber vielseitig nutzbar 

Zu Unrecht ist das Erbbaurecht als wichtiges Instrument einer sozialen 
Wohnungspolitik weitgehend in Vergessenheit geraten. Gerade für Selbsthil
fegruppen mit niedrigem Einkommen eignet sich das Erbbaurecht, da hier 
für das benötigte Grundstück nicht der Kaufpreis entrichtet werden muß, 
sondern nur ein Nutzungsentgelt ("Erbbauzins"), vorausgesetzt ein Grund
stückseigentümer (in der Regel die Kommune) hat hierzu den politischen 
Willen. 

Beim Erbbaurecht vergibt der Grundstückseigentümer die Nutzungsbe
rechtigung für ein Grundstück über einen bestimmten Zeitraum, meist zwi
schen 30 und 99 Jahren. Zwar behält der Eigentümer seinen Eigentumstitel, 
jedoch sind die Verfügungsrechte für den Nutzer sehr weitgehend und kön-
nen z.B. veräußert werden. . 

Das Erbbaurecht unterscheidet zwischen dem Eigentum an Grund und 
Boden und dem am Gebäude. Dies ist bei der Vergabe von Grundstücken zu 
Neubauzwecken unproblematisch, auch bei Altbauten in schlechtem bau
lichen Zustand kann der Gebäuderestwert sehr gering oder "mit Null" ange
setzt werden. Bei gut erhaltenen oder instandgesetzten Gebäuden kommen 
für den Nutzer zum Pachtzins für das Grundstück auch der meist nicht unbe
trächtliche Kaufpreis für das Gebäude hinzu. 

In der Regel beträgt der Erbpachtzins zwischen drei und fünf Prozent des 
Bodenwertes. Bei Projekten, die einkommensschwache Personengruppen 
mit Wohnraum versorgen, ist ein Zinssatz von vier Prozent üblich, was unter 
sozialpolitischen Gesichtspunkten oft noch zu hoch ist. 

Grundsätzlich ist bei größeren Grundstücken, z.B. ungenutzten Indu
striegebäuden, auch eine Aufteilung in Teilerbbaurechte möglich. Dadurch 
wird eine Nutzung durch verschiedene Gruppen oder Personen möglich, für 
die sonst nur schwer eine gemeinsame Organisationsform zu finden ist. 

Das Erbbaurecht ist nicht nur für Nutzer als kostengünstige Form einer 
eigentumsähnlichen Verfügung über ein Grundstück von Bedeutung. Auch 
für die Eigentümer, insbesondere für Kommunen, ist von Vorteil, die Verfü
gung über Grundstücke nur zeitlich befristet zu vergeben. Dies sichert einen 
festen Bestand an Grundstücken und langfristigen Planungsmöglichkeiten. 
Darüber hinaus kann verhindert werden, daß Eigentümer ein mit hohem 
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öffentlichen Mittelaufwand gefördertes Objekt längerfristig z.B. spekulativ 
verwerten. Bereits im Erbbaurechtsvertrag kann eine Weiterveräußerung 
des Erbbaurechts von der Zustimmung des Eigentümers abhängig gemacht 
werden, auch kann ein Heimfallrecht für bestimmte Situationen vereinbart 
werden. 

Heimfall bezeichnet die Rückübertragung des Erbbaurechts auf den 
Grundstückseigentümer bei Nichterfüllung der verrtraglich festgelegten 
Verpflichtungen. Es besteht dann allerdings für den Erbbaurechtsnehmer ein 
Anspruch auf Entschädigung. Mit dem Erbbaurecht können soziale, ideelle 
und wirtschaftliche Zwecke festgeschrieben werden, Z.B. Schaffung von 
preisgünstigem Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgrup
pen. Wenn anzunehmen ist, daß dieser Zweck beeinträchtigt oder gefährdet 
wird (z.B . durch spekulative Veräußerung der Gebäude), kann die Zustim
mung des Grundstückseigentümers versagt werden. 

Das Erbbaurecht bietet damit Möglichkeiten, die Verfügung von EinzeI
eigentümern zu beschränken. Voraussetzung dafür ist ein Erbbaurechtsge
ber, Z.B. eine Kommune, die eine Gruppe durch die Vergabe eines günstigen 
Erbbaurechtes fördern will. Möglich wäre auch, daß die Gemeinschaft der 
Nutzer eine Genossenschaft gründet, die das Eigentum am Grundstück 
erwirbt und dann Erbbaurechte an die einzelnen Nutzer/Eigentümer vergibt. 
Der Vorteil einer solchen Konstruktion liegt darin, die Finanzierungsmög
liChkeiten des § 10 e EStG in Anspruch nehmen zu können. 

55 



5. Zum Schluß: Die Qual der Wahl 

Fünf Rechtsformen wurden verglichen, um auf dieser Grundlage Entschei
dungshilfen zu geben für die rechtliche Gestaltung des eigenen Projektes. Mit 
der Wahl der Rechtsform eng verbunden sind die Finanzierungsmöglichkei
ten, insbesondere durch die öffentliche Förderung. 

Es wurde deutlich, daß es auch innerhalb der einzelnen Rechtsformen eine 
Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Darüber hinaus bietet auch die 
Verknüpfung zweier Rechtsformen oder die Verbindung mit dem Erbbau
recht Möglichkeiten, die sozialen und wohnkulturellen Ziele der Wohngrup
pen für alle Mitglieder verbindlich festzulegen. Solche Modelle sind dann 
sinnvoll, wenn innerhalb der Gruppe eine unterschiedliche Einkommens
struktur existiert und die öffentlichen Mittel der Eigentumsförderung in 
Anspruch genommen werden sollen. Dies kann geschehen, indem das Ein
zeleigentum (oder Wohnungseigentum nach dem WEG) mit einer weiteren 
Rechtsform, die gemeinsames Entscheidungsgremiun der Nutzergruppe ist 
(je nach Projektgröße bieten sich die GbR. oder die e.G. an), kombiniert 
wird. Die Einzeleigentümer werden dann durch das Erbbaurecht oder ding
liche Sicherungen in ihrer Verfügungsfreiheit über das Wohneigentum 
zugunsten der Gesamtgruppe beschränkt. Für Wohnprojekte, die nicht auf 
Eigentumsförderung angewiesen sind, sei es, daß sie die Einkommensgren
zen des sozialen Wohnungsbaus erfüllen, sei es, daß sie anders gefördert wer
den (z.B. mit Städtebaufördermitteln), ist die Wahl einer juristischen Person, 
idealerweise die der Genossenschaft die sinnvollste Möglichkeit. 

Die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten mit den Gruppenzielen in 
Einklang zu bringen, ist nur durch einen intensiven Diskussionsprozeß mög
lich. Für Nordrhein-Westfalen bietet die WohnBund-Beratung NRW in 
Bottrop als regionaler Beratungsverein Entscheidungshilfen an, für andere 
Regionen hilft die WohnBund-Zentrale in Darmstadt oder örtliche Vereine 
(z. B. die W ohnBund Landesverbände) wei ter (vgl. auch Adressenverzeichnis 
im Anhang). 

Die Projektbeteiligten sollten sich aber auch bewußt sein, daß eine 
gemeinschaftliche Rechtsform - gleich, ob es die e.G. oder eine ähnlich 
gestaltete andere Rechtsform ist - nur die rechtliche Hülle für das Wohnpro
jekt bietet und die gemeinschaftlichen Ansprüche langfristig absichern kann. 
Die soziale Qualität gemeinschaftlicher Wohnformen läßt sich allerdings 
nicht juristisch herstellen, sondern nur im alltäglichen Zusammenleben. 
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Ratschläge für eine optimale Baufinanzierung 

Wolfgang Münsl 

Die Finanzierung stellt eines, wenn nicht das Hauptproblem der meisten 
Bauherren/frauen dar; gleichgültig, ob sie ihre Wohnvorstellungen im Ein
zeleigentum oder in der Gruppe verwirklichen möchten. Denn ohne Geld ist 
auch das Bauen in einer Gruppe nicht möglich. Der von den Banken gefor
derte Eigenkapitalanteil von ca. 15% der Baukosten schließt Teile der Be
völkerung, die nicht über höhere Einkommen verfügen, von der Umsetzung 
ihrer Wohnwünsche weitgehend aus. 

Die folgenden Ausführungen sollen Tips geben für den Umgang mit Kre
ditinstituten. Zur weiteren Erklärung der verwendeten Fachbegriffe sei auf 
das wohnungswirtschaftliche Glossar hingewiesen. 

Devise: Rückwärts rechnen 

Bevor man sich auf die Suche nach einem Altbau oder einem Grundstück für 
einen Neubau macht, sollte man prüfen, wie hoch die künftigen Wohnkosten 
maximal sein dürfen. Nicht die Baukosten, sondern die Wohnkosten (Miete, 
Belastungen aus Zinsen und Tilgung) stehen am Beginn der Rechnung; 
Ergebnis sind nicht Mietpreis/Verkaufspreis sondern ist die Investitions
summe. 

Die folgende Übersicht soll die Errechnung der Investitionssumme erklä
ren. Noch effektiver ist es, parallel die Baukosten durch einen Architekten 
ermitteln zu lassen, da sich Baukosten und Finanzierungsrahmen, gerade im 
Rahmen des Wohnstandarads, gegenseitig bedingen. Der Finanzierungs
rahmen hilft dem Architekten bei der Kostenermittlung, z.B. recht genau 
durch die Bauteilmethode; die Kostenschätzung ist wesentliche Unterlage 
für die Finanzierungsverhandlungen. 

Bei der Finanzierungsberechnung sollten die allzu oft vergessenen Bau
nebenkosten nicht vernachlässigt werden. Gemeint sind u.a. Grunderwerbs
steuer, Notarkosten (zusammen ca. 3% der Grunderwerbskosten) Eintra
gungen von Grundschulden, Grundstückserschließung, Bauzwischenfinan
zierung, Verwaltungskosten, Beratungskosten und auch Geldbeschaffungs
kosten (Disagio) 

57 



Bei der Kostenberechnung ist weiter zu unterscheiden zwischen Wohnfor
men, die auf einer Wohnungsvermietung aufbauen und Modellen, bei denen 
die individuelle Steuerersparnis der Eigennutzer ( lOe Einkommenssteuerge
setz) eine wichtige Rolle spielt. 

Wohnkosten 

Kaltmiete (p.a.)/jährliche Wohnlasten 

./. Betriebskosten 

./. Verwaltungskosten 

./. Mietausfallwagnis 

./. Instandhaltungsrücklagen 

= Kreditaufnahmerahmen 
(Mietmodell) 

+ steuerliche Vorteile 

+ AufwendungsdarlehenjWohngeld 

= Kreditaufnahmerahmen(Eigenturnsmodell) 
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Zusammenstellung der Belastungsober
grenzen rur Wohnraum, ohne Nebenko
sten rur Strom, Wasser, Gas 

z.B. Grundsteuer, Gebäudebrandversiche
rung, Haftpflicht, Wartung und Instand
haltung von Heizung, Kanal- und Müllge
bühren 

Pauschale von DM 320,--/ Wohnung/Jahr 
nach H. Berechnungsverordnung (Il B.V.), 
hier sind Eigenleistungen möglich und 
sinnvoll 

2% der Bruttomiete nach Il .BV (nur bei 
Vermietung) 

üblich und notwendig,da durch Bewohnen 
+ Abnutzung Schäden entstehen; die 
Rücklage sollte nicht zu niedrig gewählt 
werden, Eigenleistungen können sich 
kostengünstig auswirken 

Betrag, der für Zins und Tilgung 
zur Verrugung steht 

bei steuerpflichtigen Bauherren/frauen 
können, soweit sie innerhalb best. Ein
komrnensgrenzen u. geförderten Perso
nengruppen liegen, Zinszuschüsse als 
Aufwendungsdarlehen oder Wohngeld 
/Lastenzuschüsse einen größeren Kredit
aufnahmespielraum ergeben. Wohngeld 
gibt es auch rur Mietmodelle. 



Bei steuerpflichtigen Bauherren/frauen stellen die Steuervorteile ein wesent
liches Element der Baufinanzierung dar: Fünf Prozent der Bau- und Grund
erwerbskosten können als Sonderausgaben abgesetzt werden. Die Grund
erwerbskosten werden allerdings nur zur Hälfte einbezogen; die Gesamt
summe wird nur bis zur Höhe von 300.000,-- Mark berücksichtigt. 

Die Summe der Steuerreduzierung errechnet sich aus der Differenz der 
Ein kommenssteuer vor und nach Abzug der Sonderausgaben (max. pro Jahr 
DM 15.000,--). Diese Begünstigung des eigengenutzten Wohnraums wird 
nur in den ersten 8 Jahren nach Bezug gewährt. Die Zins- und Tilgungsbela
stung muß aber auch nach diesen 8 Jahren tragbar sein. 

Aus den ermittelten Beträgen läßt sich die Summe der tragbaren Fremdfi
nanzierung berechnen und als zweiter Schritt der Gesamtfinanzierungsrah
men ermitteln. 

Der Kreditaufnahmerahmen ist der Betrag, der für Zins und Tilgung im 
Jahr aufgewendet werden kann. In die Rechnung sollten die eingeholten Dar
lehenskonditionen eingesetzt werden. Bei Disagiodarlehen sollte der einbe
haltene Darlehensbetrag vom Kreditrahmen entweder abgezogen werden 
oder als Kostenelement in die Kostenberechnung mit aufgenommen werden. 
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Finanzierungsrahmen 

Kreditrahmen/Bauspardarlehen 

+ Eigenkapital 

+ Eigenleistungen/Selbsthilfe 

+ öffentliche Mittel 

= Summe Investitionskosten/ 
Finanzierungsrahmen 
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oftmals besteht ein Teil der Finanzierung 
aus Bauspardarlehen. Bauspardarlehen 
können den Kreditrahmen negativ be
einflussen, da sie neben günstigem niedri
gerem Zinssatz auch hohe Tilgungsanteile, 
in der Regel 7%, aufweisen. 

hierunter fallen: Bank- und Barguthaben, 
Bausparguthaben, Wertpapiere, Schen
kungen, Privatdarlehen lassen sich gegen
über Banken wie Eigenkapital behandeln. 
Zu beachten ist jedoch, daß auch Privatdar
lehen in der Regel nicht zinsfrei sind. 

Wert der erbrachten Arbeitsleistung umge
rechnet auf den Wert von Handwerkslei
stungen; Der Wert der Eigenleistung sollte 
vom Architekten festgestellt werden; dies 
ist zur Anerkennung durch Kreditinstitute 
notwendig. 

z.B.in Form von Baukostenzuschüssen 
oder für die Umwandlung von Gewerbe
raum in Wohnraum oder zur ökologischen 
Wohnumfeldgestaltung, Mittel für denk
malschützerischen Mehraufwand . 



Die Investitionssumme kann in einem dritten Schritt der Kostenberechnung 
gegenübergestellt werden. Die Kostenberechnung ist nach DIN 276 geglie
dert. 

Kostenberechnung 

1. a. Kosten des Grundstückes 
b. Erwerbsnebenkosten 
c. Abbruch (z.B. von Altbebauung) 

2. Erschließung 

3. reine Baukosten (mit weiteren Differenzierungen) 

4. Gerät (Einbauten, Maschinen) 

5. Außenanlagen (einschließlich Parkplätze) 

6. zusätzliche Maßnahmen 

7. Baunebenkosten 
a. Bauvorbereitungskosten 
b. Planungskosten 
c. Verwaltungskosten 
d. Finanzierungskosten (Zwischenfinanzierung u.a.) 
e. allgemeine Kosten (Gebühren, Planpausen) 

Nach der Abstimmung von Wirtschaftlichkeitsberechnung, Kosten- und 
Finanzierungsberechnung (wobei es sinnvoll ist, mehrere Varianten durch
zurechnen), können die Finanzierungsverhandlungen begonnen werden. 
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Öffentliche Finanzierungshilfen 

Öffentliche Finanzierungshilfen - Mittel aus dem sozialen Mietwohnungs
bau oder Mittel zur Eigentumsförderung - sind eine wichtige Komponente 
bei der Finanzierung preisgünstigen Wohnraums. Diese Mittel sind an be
stimmte Nutzergruppen gebunden, ebenso an bestimmte Einkommensgren
zen. Für eine eingetragene Genossenschaft kommt eine öffentliche Förde
rung in erster Linie durch Mittel des sozialen Wohnungsbaus in Betracht. 
Finanziert werden dadurch Mietwohnungen, die an Genossen im Dauer
wohnrecht weitergegeben werden. Durch schrittweise Reduzierung dieser 
Fördernuttel sind zunehmend auch Genossenschaften auf die Mittel zur 
Eigentumsförderung angewiesen, was Auswirkungen bis in die rechtliche 
Organisation der Gruppen hat. Da die Förderprogramme von Bundesland 
zu Bundesland variieren, seien roer als Informationsstellen die Ämter für 
Wohnungswesen für die Städte und die Landratsämter für ländliche 
Gemeinden genannt. Dort können auch die Wohnungsbaunllttel beantragt 
werden. 

Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung für Mittel des sozialen Woh
nungsbaus ist als Kostenfaktor der 11. Berechnungsverordnung eine 1 % 
Abschreibung vom Gebäudewert aufzunehmen. Der so ermittelte Kredit
aufnahmerahmen setzt sich dann nicht aus Zinsen und Tilgung zusammen, 
sondern lediglich aus den Zinsaufwendungen. Die Abschreibung ersetzt hier 
die Tilgung. 

Devise: Mehr Wissen ist die "halbe" Finanzierung 

Die Nachfrage nach Baudarlehen ist rückläufig, die Zahl der Anbieter von 
Geld, von den Banken über Bausparkassen bis ron zu den Versicherungen, 
steigt dagegen. Die Ausgangssituation für den Abschluß einer günstigen 
Baufinanzierung ist also derzeit nicht schlecht - wenn bestimmte Denk- und 
Handlungsmuster von Kreditinstituten bekannt sind. 

Einige Grundregeln für das Gelingen von Finanzierungsverhandlungen: 

Kredite gibt es nur gegen Informationen. Die Informationen benötigt das 
Kreditinstitut zur Einschätzung des Risikos. Aus diesem Grunde ist die Liste 
der Unterlagen für die Finanzierungsverhandlungen nicht gerade kurz. Also 
nicht gleich ärgerlich werden, wenn von Seiten des Kreditinstituts vieles 
gefragt wird, was nicht alle wissen sollten. 
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Baufinanzierungen haben zumeist eine Laufzeit von mehreren Jahrzehnten. 
Daher ist von Finanzierungen mit variablen Zinssätzen generell abzuraten. 
Man sollte auf längerfristige Darlehen mit feststehenden Zinssätzen achten . 
Finanzierungsprobleme durch stark steigende (variable) Zinssätze bleiben 
so erspart, gleichgültig wie günstig das variable Darlehensangebot im 
Augenblick auch aussieht. 

Finanzierungsangebote, die eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital ver
sprechen, sind mit Vorsicht zu betrachten . Hier ist das Risiko der Unseriosi
tät besonders groß. Seriöse Finanzierer fordern das Eigenkapital von ca. 
15% der Investitionskosten. 

Die folgenden Punkte geben Tips für den richtigen Weg zu einer Baufinanzie
rung. 

1. unverbindliche Vorauskunft 

Rufen Sie - noch ohne Unterlagen - verschiedene Banken an oder gehen sie 
persönlich vorbei und lassen sich Konditionen mitteilen. Achten Sie bei den 
Konditionen darauf, daß sie hinsichtlich Laufzeit und Auszahlungskurs ver
gleichbar sind. Nach dieser ersten Information können Sie sich in Ruhe die 
Institute auswählen, die Ihnen am günstigsten erscheinen. Aber vernachläs
sigen Sie nicht ihre Hausbank, da diese ihre persönlichen Verhältnisse gut 
kennt und sie so auch gut beraten kann. 

2. das richtige Kreditinstitut 

Zu empfehlen ist immer das Kreditinstitut, das eine Finanzierung aus einer 
Hand bieten kann, sprich: Baudarlehen besorgt, Bauspardarlehen ab
wickelt, die Zwischenfinanzierung übernimmt, das Baukonto führt. Bei den 
Finanzierungsinstituten ist zu unterscheiden zwischen der Geschäftsbank, 
der Hypothekenbank, der Bausparkasse und der Versicherung. Jede hat spe
zifische Vor- und Nachteile. 

Die Geschäftsbank (Volksbanken, Sparkassen, Großbanken) können aus 
eigenen Mitteln nur Finanzierungslaufzeiten von 4-5 Jahren anbieten. Län
gere Darlehenslaufzeiten bieten sie über ein Hypothekeninstitut an, zumeist 
aus ihrem Bankverbund. Günstig für Finanzierungen aus einer Hand sind 
die Volksbanken und Sparkassen, da diese im Finanzierungsverbund lang
fristige Darlehen (DG-Hyp, Landesbanken) und Bauspardarlehen (Schwä
bisch Hall, LBS) anbieten. 
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Hypothekenbanken direkt anzusprechen ist sinnvoll, wenn diese vor Ort sit
zen. Da diese strengeren gesetzlichen Auflagen unterworfen sind, sind die 
Kreditvergabericbtlinien zumeist enger. Zudem können sie keine Zwischen
finanzierungen anbieten, so daß eine weitere Vereinbarung mit einer 
Geschäftsbank notwendig wird. 

Bausparkassen haben sich in der Zwischenzeit durch Tochterunterneh
men ebenfalls zu Allfinanzanbietern entwickelt. Die angebotenen Finanzie
rungen gruppieren sich aber alle um das Instrument des Bausparvertrags 
herum. Von Gesamtfinanzierungen mit Bausparverträgen ist abzuraten. 
Bauspardarlehen haben zwar feste günstige Zinsen, aber auch hohe Til
gungsanteile, die durch das Angebot von Tilgungsstreckungsdarlehen nur 
unwesentlich gemildert werden können. Auch die Beleihungsricbtlinien sind 
sehr eng ausgelegt. Günstig und uneingeschränkt zu empfehlen sind Bau
spardarlehen für kleinere Teilbereiche der Finanzierung. Nach 11- 12 Jahren 
Tilgung sind sie vollständig zurückgezahlt und schaffen, insbesonders nach 
Wegfall von Steuervorteilen, "Luft" in der Finanzierung. 

Versicherungen bieten in Verbindung mit Kapitallebensversicherungen 
erstrangige Hypotheken an. Statt der Darlehenstilgung wird eine Lebensver
sicherung angespart und das Darlehen bei Fälligkeit der Lebensversicherung 
auf einmal getilgt. Zu empfehlen ist diese Finanzierungsform für steuer
pflichtige Bauherrenjfrauep, die die gleichbleibenden Zinsen steuerlich 
absetzen können, z.B. bei\ vermieteten Wohnraum. Für selbstnutzende 
Gemeinschaften sind sie weniger geeignet. Die Risikoabdeckung kann auch 
eine kostengünstigere Risikolebensversicherung übernehmen. 

3. Darlehenshöhe 

Der zuvor ermittelte Kreditaufnahmespielraum muß in jedem Fall mit der 
von einern Kreditinstitut bewilligten Darlehenshöhe übereinstimmen. Die 
Darlehenshöhe bestimmt sich nach dem Beleihungswert, der je nach Nut
zungsart verschieden bestimmt ist; bei Mietnutzung nach dem Ertragswert
verfahren, bei Eigennutzung nach dem Sachwertverfahren. 

Wichtig ist, daß Geschäftsbanken den Beleihungswert meist selbst, d.h. 
ohne Schätzer, bestimmen und somit keine zusätzlichen Kosten verursachen. 
Bei Hypothekenbanken ist dies teilweise so geregelt, daß ca. 0,35% der Kre
ditsurnrne als Nebenkosten zusätzlich berechnet werden. Nachfragen und 
verhandeln sollte man hier auf jeden Fall. 
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4. Das "KJeingedruckte" 

Der Betrag des Effektivzinses beinhaltet auch Kreditnebenkosten und ist so, 
in Bezug auf das "Kleingedruckte" der allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
ein zuverlässiges Vergleichsinstrument. 

Bei einer Darlehensgewährung können folgende Nebenkosten und sonstige 
Besonderheiten auftreten: 

* Bereitstellungszinsen: werden in der Regel in Höhe von 3% ab der 6. 
Woche nach Darlehensgewährung berechnet. In diesem Bereich sind 
gerade die Geschäftsbanken flexibel. 

* Tilgungsverrechnung: gesetzlich zulässig bei Hypothekendarlehen ist die 
Verrechnung der gezahlten Tilgungsleistungen erst zum Ende eines 
Geschäftsjahres. Dies hat für den Kunden die Konsequenz der 2-3 Jahre 
längeren Darlehenstilgung. Bei den Finanzierungsverhandlungen sollte 
man auf einer Verrechnung zum Zeitpunkt der Tilgung bestehen, was bei 
Geschäftsbanken möglich ist. 

* Kontoführungsgebühren: Werden für die Führung des Darlehenskontos 
oft noch zusätzlich berechnet. 

* Bearbeitungsgebühren: Sie können fällig werden für die Bearbeitung eines 
Kreditantrags, falls die Kosten der Bearbeitung nicht bereits in der ange
botenen Kondition mit eingearbeitet sind. Sie werden in der Regel fällig 
bei Einholung eines verbindlichen Angebots oder wenn ein Darlehen nach 
Bewilligung nicht angenommen wird. 

* Schufa-Auskunft: Bei einer Kreditgewährung holt das Kreditinstitut über 
Darlehensnehmer eine Schufa-Auskunft ein . Diese Klausel ist Gegen
stand der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit ihrem Kreditantrag 
unterschreibt man die Berechtigung der Bank zur Schufaauskunft. 

* Kündigungsrecht: Bei längeren Darlehenslaufzeiten wird die vorzeitige 
Kündigung des Darlehens,z.B. zur zinsgünstigeren Umschuldung, ausge
schlossen. Zugelassen wird sie nur bei Erstattung möglicher Zinsverluste. 
Bei Geschäftsbanken sollten Sie bei der Vertragsgestaltung auf die Kün
digungsmöglichkeit achten. 

5. Disagio 

Von Seiten der Kreditinstitute werden in der Regel Darlehen mit Disagio 
(Abschlag vom Darlehensbetrag) angeboten. Bei steuerpflichtigen Bauher
ren/frauen kann der Disagioanteil steuermindernd abgesetzt werden. Der 
Nominalzins ist beim Disagiodarlehen günstiger als beim Darlehen mit 
100% Auszahlung. Trotz der höheren Kreditaufnahme stellt sich die Zins be-
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Die zu Wohnzwecken umgebaute " Nudelfabrik" in Stuttgart. 
Hier wurden in einer genossenschaftlichen Organisationsform 
die Finanzierungsmöglichkeiten durch steuerliche Abschreibungen 
weitgehend ausgenutzt 
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lastung beim Disagiodarlehen günstiger dar als ohne Disagio. Bei der Höhe 
eines zu vereinbarenden Darlehens sollten Sie einen Steuerberater zu Rate 
ziehen. 

Eher abzuraten ist von der Vereinbarung eines zu hohen Disagios (Aus
zahlungskurs zw. 90-92%). Neben Problemen bei der steuerlichen Anerken
nung derartiger Kreditbeschaffungskosten, kommt es bei höheren Kreditbe
schaffungskosten oftmals zu keiner effektiven Darlehenstilgung mehr. 
Gänzlich abzuraten ist aus gleichem Grund auch von der Vereinbarung eines 
weiteren Disagios bei Darlehensverlängerungen. Hier verdient nur das Kre
ditinstitut durch höheres Kreditvolumen und geringere Risiken. 

Besonderheiten bei der Finanzierung von 
genossenschaftlichen Wohnmodellen 

Von der gesetzlichen Ausgangssituation schließen sich genossenschaftliches 
Eigentum und individuelle Steuervorteile aus. Für die Finanzierung bedeutet 
dies, daß je nach Gruppeninteresse und -zusammensetzung verschiedene 
Lösungswege bei der Erstellung eines Finanierungsplans eingeschlagen wer
den müssen. 

Der Wunsch, seine Wohnbedürfnisse innerhalb einer Genossenschaft zu 
befriedigen, wird an den WohnBund durch zwei unterschiedliche gesell
schaftliche Gruppen herangetragen. Die eine Gruppe gehört dem traditionel
len Arbeitermilieu an; ihre Wohnungen (meist Werkssiedlungen) sind durch 
Sanierung bedroht oder sollen verkauft werden. Die zweite Gruppe, ist dem 
Umfeld der "alternativen Szene" zuzurechnen. Letztlich lassen sich in diesen 
Fällen, trotz hoher Bereitschaft zu Eigenleistungen, angemessene Wohnko
sten nur durch öffentliche Mittel realisieren. Werden diese bereitgestellt, hat 
die fehlende steuerliche Förderung bei einer Genossenschaft keine Bedeu
tung. 

Schwieriger ist es, genossenschaftliche Lösungen für Gruppen zu finden, 
die die Einkommensgrenzen überschreiten und daher keine öffentliche 
Wohnbauförderung bekommen oder die, die aufgrund der auslaufenden 
Gelder für den Mietwohnungsbau, keine Mittel mehr erhalten. Auch hier 
sind über reine Kapitalmarktfinanzierungen keine angemessenen W ohnko
sten zu erreichen. Daher sind diese Projekte gezwungen, auf eine andere 
Form der staatlichen Wohnbauförderung - die steuerliche Abschreibung -
zurückzugreifen. Da steuerliche Subventionierung in Form des § 10 e Ein
kommenssteuergesetz beschränkt ist auf das "eigene" und "eigengenutzte" 
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Haus oder die Wohnung, gestaltet sich die Finanzierung hier schwierig. 
Organisations- und Steuermodell müssen miteinander in Einklang gebracht 
werden; genossenschaftliche Ideen müssen sich genauso realisieren lassen 
wie die Inanspruchnahme individueller steuerlicher Förderung. 

Im WohnBund wurden Mischmodelle ausgearbeitet, die beiden Anforde
rungen genügen. Im Rahmen eines Handbuches kann nur auf die Beratungs
einrichtungen im Wohn Bund verwiesen werden. 

Aus der Beratungserfahrung kann berichtet werden, daß den Kreditinsti
tuten die genossenschaftliche Rechtsform geläufig ist. Ein größerer Teil des 
Bankwesens ist selbst genossenschaftlich organisiert. Bei anderen Rechts
formen ist mit einer genauen Prüfung der Gesellschaftsverträge zu rechnen. 

Finanzierung ohne Bank - geht das? 

Eine immer wieder gestellte Frage ist die nach Finanzierungswegen, die ohne 
die teure Einschaltung eines Kreditinstuts auskommen. Eine eindeutige 
Beantwortung mit ja oder nein wäre zu einfach. Der Grund hierfür liegt in 
den hohen Investitionskosten, die die Schaffung von Wohnraum verursacht. 
Es entstehen Kosten, die in der Regel nicht durch Barrnittel aufgebracht wer
den können . 

Durch Eigenleistung lassen sich Fremdfinanzierungskosten sparen. 
Eigenleistungen erfordern handwerkliches Können und Zeit, über Feier
abend, Wochenende und Urlaub hinausgehend. Eigenleistungsanteile von 
10-15% der Kosten sind von berufstätigen Menschen nur mit großer 
Anstrengung zu erreichen. Anteile von 20-25% der Baukosten sind die 
äußerste, auch technisch noch machbare Obergrenze. 

Im Bereich der alternativen Finanzierungswege wurden von Netz- und 
Stattwerken die Direktkredite propagiert. Aufgrund der Höhe der Investi
tionskosten und der meist kürzeren Darlehenslaufzeiten ist dieses Instru
ment für die Baufinanzierung nur eingeschränkt anwendbar. Der am ehesten 
gangbare Weg ist die Bildung einer Leihgemeinschaft. Aber hier muß ein 
Kreditinstitut bereits wieder vorfinanzieren. Angeboten wird dieses Finan
zierungsinstrument von der anthroposophischen Gemeinschaftsbank für 
Leihen und Schenken. Ziel ist es, möglichst viele Projektmitglieder und 
Unterstützer zu einer regelmäßigen Sparleistung über mehrere Jahre hinweg 
zu bewegen. Der Gesamtsparbetrag wird vorfinanziert und dem Projekt 80-

69 



gleich zur Verfügung gestellt. Ein Vorteil ist, daß dem Wohnprojekt keine 
Belastungen im Grundbuch entstehen. Eher skeptisch ist die Möglichkeit 
dieser Finanzierung bei reinen Wohnprojekten, ohne Außenwirkung durch 
Räume für Kultur und soziale Dienstleistungen, einzuschätzen. Da aber 
gerade gemeinschaftliche Wohnprojekte diese Auswirkung anstreben, ist 
dieser Finanzierungsweg für diese Projektteile eine gute Alternative und 
auch ein Weg, Finanzierung und Menschen persönlich zu verbinden. 
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Bautechnische Tips zur Altbaumodernisierung 

Dirk Petersen 

Für viele gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte ist der Neubau von Woh
nungen zu teuer. Bezahlbar kann dagegen der Erwerb von Altbauten und die 
anschließende Modernisierung sein. Für die Planung, die Schadensanalyse 
und die Beurteilung der zu erwartenden Kosten müssen auf jeden Fall Fach
leute hinzugezogen werden. Um die Diskussionsfahigkeit mit diesen Fach
leuten zu verbessern, wollen wir eine grobe Übersicht über Schwachstellen 
und anstehende Sanierungsmaßnahmen geben . 

Keller: Hausanschlüsse 
Außenwände 

Wohngeschosse : Installation (Elektroleitungen, Wasser, Heizung) 
Sanitärbereiche 

Dach 

Schädlinge 

Fenster 
Fußböden, Geschoßdecken 
Geschoßtreppen 
Wärmedämmung 

Keller: Kostspielig kann die Neueinrichtung von Hausanschlüssen (Strom, 
Gas, Wasser, Abwasser) werden. Deshalb ist zu prüfen, welche Anschlüsse 
vorhanden sind und ob diese intakt sind. Die Kosten für eine Erneuerung 
bereits vorhandener Anschlüsse müssen nicht unbedingt vom Hausbesitzer 
getragen werden. Unter Umständen haben die Versorgungsunternehmen 
aufgrund von Unfall gefahr bei alten Anschlüssen ein Eigeninteresse an der 
Erneuerung und übernehmen die Kosten. 
Ein erhebliches Problem kann Mauerwerksfeuchtigkeit sein - eine der auf
wendigsten und schwierigsten Sanierungsmaßnahmen. 

Mögliche Ursachen könnten sein: 
- Feuchtigkeit im Erdbereich: 
Ist die Erdfeuchtigkeit auf die angrenzende Erdschicht zurückzuführen, weil 
hier anfallendes Wasser nicht schnell genug abfließen oder versickern kann, 
ist die einzig wirkungsvolle Ursachenbekämpfung das Einbringen eIDer 
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Bewohnerselbsthilfe bei der Altbausanierung, 
hier bei der Selbsthilfe-Linden e.G. 
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Dränage. Gleichzeitig sollten die freigelegten Außenwände mit einer wasser
undurchlässigen Schicht (z.B. Putz und Bitumenanstrich) versehen werden. 
Diese Arbeit ist sehr lohnintensiv, eignet sich daher für Selbsthilfe. 

- Aufsteigende Feuchtigkeit: 
Durch Kapillarwirkung steigt die Feuchtigkeit hoch; feuchte Wände verur
sachen Putzschäden, Schimmelbildung, angegriffene Holzbauteile. Die 
Feuchtigkeit in der Wand endet, wenn genügend Fläche zum Ablüften des 
Wassers vorhanden ist. Als sicherste, allerdings auch aufwendigste Lösung 
gilt das Einziehen einer Dichtungsbahn. Dazu muß die Wand mit Hammer 
und Meißel oder mit einer Mauersäge horizontal aufgetrennt werden. Hier
bei besteht die Gefahr von Setzungsschäden und Rißbildungen. 

Bohrlochinjektionen: In die Wand gebohrte Löcher werden mit einer 
Flüssigkeit gefüllt, die sich im Mauerwerk ausbreitet und es verschließen soll. 
Umstritten ist, ob die erwünschte Wirkung langfristig erreicht wird. Es wird 
unterstellt, daß zumindest bei einigen Produkten die verkieselte Schicht nach 
10 oder 15 Jahren reißt und neue Kapillare bildet, die dann Feuchtigkeit 
transportieren. Verlockend ist das Verfahren, weil es einfacher erscheint als 
das Aufsägen der Wände. 

Das Einschießen von Edelstahlblechen: eine wirkungsvolle Methode, die 
eine durchgehende Horizontalfuge zur Bedingung hat, mit hohem maschi
nellem Aufwand verbunden und daher selbsthilfefeindlich ist. 

Alle Verfahren sind sehr kostspielig. Allerdings gibt es Möglichkeiten, in 
Selbsthilfe zu arbeiten. Die aufgeführten Verfahren versuchen alle, die Ur
sache zu bekämpfen. Sie schaffen eine horizontale wassersperrende Schicht, 
die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Es gibt auch Methoden, die 
nur Wirkungen, z.B. das Abfallen von Putz bekämpfen. Das Problem wird 
sogar noch verstärkt, wenn versucht wird, die Wandoberfläche abzudichten 
(z.B. mit Zementputz), da dann die Oberfläche zum Ablüften der Feuchtig
keit verloren geht. Darüber hinaus gibt es noch eine Zahl absolut unseriöser 
~ngebote an Wundermitteln oder -verfahren. 

Installationen: Die Installationseinrichtungen im Altbau sind meistens 
modernisierungsbedürftig. Eine neue Haustechnik kann bei einer durch
schnittlichen Modernisierung bis zu 30% der Modernisierungskosten aus
machen. Eine Reduzierung der Kosten ist durch eine optimale Planung der 
einzelnen Installationssysteme und die Vernetzung dieser Systeme zu er
reichen. Ziel muß einerseits die Optimierung der Installationswege sein, 
andererseits sollte versucht werden, die Kosten für die Vor- und Folgearbei
ten so gering wie möglich zu halten. 
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Kostenminimierung darf allerdings niemals bedeuten, daß die Ergebnisse 
später das alltägliche Leben auf nachteiljge Art diktieren. Erst das Maß an 
Benutzbarkeit weist die Qualität der Planung aus. Deshalb gilt es, die kosten
günstigste Lösung stets an den Ansprüchen zu messen. 

Elektrik: Aufputzleitungen sind billiger und reparaturfreundlicher als unter 
Putz verlegte Leitungen. Ästhetisch stößt sich mancher an solchen Leitun
gen. Ein Kompromiß könnte das Verlegen hinter Fußleisten und an Türzar
gen sein. Das Verlegen von Elektrik in nur zwei Raumwänden ist mit Sicher
heit billiger als die Versorgung an allen Wänden, eine Einfachsteckdose ist 
billiger als eine Doppeldose, allerdings bieten hier ein paar Mark unter 
Umständen erheblich mehr Komfort. 

Heizung: Hier gilt ähnliches wie bei der Elektrik: Reduzierung der Kosten 
durch optimierte Leitungsverlegung; Verlegen der Leitungen auf Putz in 
Klemmprofilen oder unter einem neuen Fußboden ist die billigste Lösung. 
Bei der Entscheidung für ein bestimmtes Heizungssystem sollte auf jeden Fall 
eine Fachperson zu Rate gezogen werden. Das Angebot an Heizungssyste
men ist derartig vielfältig, daß eine Eingrenzung in diesem Rahmen kaum 
möglich ist. Grundsätzlich sollte beachtet werden, daß die Warmwasserbe
reitung einbezogen wird und das System möglichen Veränderungen in der 
Energieform und der Ausnutzung anpaßbar ist. 

Bei konventionellen Heizungssystemen bietet sich meist Gas als Brennstoff 
an; vorausgesetzt, es ist ein Gasanschluß vorhanden oder einrichtbar. Bei Öl 
ist das wesentliche Problem die Unterbringung der Tanks. Ein auf Strom 
basierendes Heizungssystem ist abzulehnen: Die Verbrauchskosten sind sehr 
hoch, die Geräte sind im Vergleich zu Heizkörpern platzraubend und schaf
fen aufgrund einer Wärmeabgabe, die die Luft in starke Zirkulation versetzt, 
ein unangenehmes Raumklima. Als Brennstoffe bleiben weiterhin Kohle 
und Holz, die eine gewisse Unbequemlichkeit mit sich bringen. 

Die Auswahl an Heizungskesseln ist fast unbegrenzt. In die Überlegungen 
sollten Systeme einbezogen werden, die in der Anschaffung teurer, aber im 
Verbrauch wirtschaftlicher sind: z.B. der Brennwertkessel, der noch die 
Abgase optimal ausnutzt, oder ein Blockheizkraftwerk (Industriemotor, der 
Wärme und Strom produziert), das sich aber erst ab einer bestimmten Größe 
lohnt und einen Vertrag über die Stromeinspeisung ins öffentliche Netz und 
eine entsprechende Vergütung voraussetzt. 

Eine durchaus attraktive Alternative kann auch ein Kachelofensystem 
sein. Es bietet einerseits bestimmte Raumqualitäten, andererseits ist eine 
gewisse Brennstoffautonomie gegeben. Planung, Kosten und Bau müssen 
mit einem Ofensetzer geklärt werden. 
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Geschossdecken: Die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden ist speziell bei Holz
balkendecken gegeben: Neuralgische Punkte liegen überall dort, wo sich 
Wasserstellen (z.B. unter Waschbecken oder Spülen) befinden, wo Wasser
rohre durch die Decke laufen und dort, wo die Balken in den Außenwänden 
liegen. Hinweise auf evtl. Schäden können verfaulte oder angegriffene Die
len, auffallende Niveauunterschiede im Fußboden oder Schäden in der Fas
sade in Höhe der Balkenlage sein. Auch wenn äußerlich keine Schäden fest
stellbar sind, sollten durch Hochheben der letzten Diele oder mit Hilfe einer 
Sonde die Balkenköpfe in gefährdeten Bereichen genau untersucht werden. 
Eine besondere Gefährdung ergibt sich für eine Kellerdecke aus Holz (auf
steigende Feuchtigkeit, Spritzwasser), die besonders genau untersucht wer
den muß. 

Geschosstreppen: Nach Möglichkeit sollten die vorhandenen Treppen erhal
ten bleiben . Dies ist eigentlich immer möglich, solange nicht die räumliche 
Organisation in einem Haus völlig verändert wird oder die Treppe in ihrer 
Substanz zerstört ist. Neben den hohen Kosten für eine neue Treppe kann es 
auch zu Problemen mit der Bauordnung kommen. Die Verlegung einer 
1lreppe sollte also gut überlegt sein. Häufig sind an Treppen nur die Stufen 
ausgetreten oder die Geländer reparaturbedürftig. 

Bäder: Mit etwas Aufwand kann aus vielen aufFunktionserfüllung reduzier
ten Badezimmern ein Wohnraum werden. Das größte Problem ist meist, daß 
dem Bad nur Restflächen zugewiesen werden. Mit einem größeren und schö
nerem Bad sind unvermeindlich auch höhere Kosten verbunden. Die können 
jedoch den ersparten Kosten gegengerechnet werden, beispielsweise dem 
Verzicht auf ein wenig genutztes Gemeinschaftszimmer. Bautechnisch ist zu 
b~achten: Eine sichere Isolierung der Geschoßdecke gegen Wasser, wenn 
möglich ein Bodenabfluß und Lösungen für die mit hoher Luftfeuchtigkeit 
verbundenen Probleme. 

Fenster: Neue Fenster müssen nicht sein. Gute Fenster können erhalten blei
b~n; Sofortmaßnahmen können Fugenabdichtungen und Aufdoppelung 
oder Aufkleben einer Folie sein. Entscheidend ist der Zustand der alten Fen
stb. Entsprechend sollten die Maßnahmen zur Instandsetzung auf die ein
zelnen Fenster abgestimmt und unterschiedliche Lösungen einkalkuliert 
werden. 

Handelt es sich bei den Fenstern um im Holz noch gute, aber nur einfach 
verglaste Fenster, können zusätzliche Vorssatzscheiben aufgebracht oder die 
Einfachverglasung durch Iso-Verglasung ersetzt werden und in die Fugen 
zwischen Blend- und Flügelrahmen Dichtungen eingebaut werden. Bauphy-
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sikalisch noch sinnvoller wäre das Einbauen eines zweiten Fensters. Optimal 
wäre eine Iso-Verglasung, die allerdings als Nachteil Lichtverlust und hohe 
Kosten hat. 

Sind nur die Flügelrahmen des Fensters verrottet, kann eine kostengün
stige Möglichkeit die Herstellung neuer Flügel sein, während die festvergla
sten Teile mit einer Vorsatzscheibe versehen werden. Bleibt nur noch der 
Ersatz durch ein komplett neues Fenster, gilt es - angefangen beim Material 
zu bedenken: Holz oder Kunststoff? 

Bei ähnlichen Preisen verspricht Kunststoff einen geringeren Pflege
aufwand, ist dagegen schlecht zu reparieren und die Lebensdauer läßt sich 
nicht gen au einschätzen. Hat man sich für Holz entschieden, stellt sich die 
Frage nach der Qualität: nordisches Nadelholz oder langlebigeres Hartholz 
auf der Dritten Welt (Raubbau und damit Vernichtung ganzer Landschaf
ten!), das trotz seiner besseren Qualität nicht teurer ist (Na sowas!). Die näch
ste Entscheidung betrifft die Optik: Rekonstruktion der alten Fenster oder 
eine billigere Lösung. Aus ästhetischen und denkmalpflegerischen Gründen 
sind Rekonstruktionen und aufwendigere Lösungen zu rechtfertigen. Spros
senteilungen sind teurer als großflächige Scheiben, ebenso sind Segmentbö
gen in der Verglasung unterm gemauerten Fenstersturz teurer als rechtwink
lige Scheiben mit einer Holzverblendung. 

Beim Einbau neuer Fenster muß beachtet werden, daß der Luftaustausch 
aufgrund der Fugendichtungen auf ein Minimum reduziert wird und es des
halb im Winter zu Feuchtigkeitsproblemen an den kältesten Bauteilen kom
men kann. Regelmäßiges Lüften ist ein notwendiger Schutz gegen neue Bau
schäden. 

Wärmedämmung: Vorteilhaft ist eine Außendämmung, da jede Innendäm
mung Probleme an den Anschlußpunkten Außenwand-Innenwand und 
Außenwand-Geschoßdecke schafft. Hier entstehen Kältebrücken. An den 
angrenzenden ungedämmten Flächen kann es zu Feuchtigkeit und mittelfri
stig zu Schäden kommen. Die Außendämmung weist ähnliche Probleme an 
den Anschlußpunkten z.B. zu den Fenstern auf. An den Fensterlaibungen 
entstehen Kältebrücken, die zu Feuchtigkeit führen können. Mögliche Pro
blempunkte sind hier aber im Gegensatz zur Innendämmung einsehbar. 
Optimal wäre eine Außendämmung, die direkt an die Fenster anschließt und 
auch an anderen Anschlußpunkten keine erheblichen Kältebrücken schafft. 
Dabei muß allerdings häufig eine gewisse Veränderung der Fassade hinge
nommen werden. 
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Altbausanierung bei der Selbsthilfe-Linden e.G. 

Dach: Die Dächer alter Häuser stellen meistens Mängelschwerpunkte dar. 
Gründe hierfür sind bauteilspezifische Konstruktionen und starke 
Beanspruchung durch Umwelteinflüsse. Hinzu kommt häufig der Wunsch 
nach Ausbau des Dachgeschosses, der Eingriffe in die Dachkonstruktion 
notwendig macht. Spätestens beim Ausbau des Dachgeschosses sollte ein 
Statiker hinzugezogen werden, da die Tragkonstruktion oft verstärkt wer
den muß. Es gibt bestimmte Punkte in der Dachkonstruktion, die besonders 
häufig zu Mängeln führen: dort, wo die Dachhaut unterbrochen wird (Ent
lüftungsrohre oder Schornsteine), wo unterschiedliche Dachflächen aufein
ander treffen, wo die tragende Konstruktion der Witterung ausgesetzt ist 
(Dach überstände) und an den Anschlüssen an die Außenwände. 

Aufgrund der meist aus Holz bestehenden Tragkonstruktion treten häufig 
Schäden durch tierischen Befall auf. Sitzt der Holzbock im Dachstuhl, sollte 
das entsprechende Holz ersetzt werden. Bei großflächigem Befall besteht 
neben dem Bau eines neuen Dachstuhles die Möglichkeit, die Larven durch 
die Erhitzung des gesamten Daches auf ca. 60 Grad (durch Heißluft) zu töten. 
Hier ist darauf zu achten, daß diese Temperatur wirklich überall erreicht 
wird. Wenn die Dachdeckung erneuert wird, sollte auch an einen späteren 
Dachausbau und an die Unterbringung der Wärmedämmung gedacht wer
den. 
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Schädlinge: Bauteile aus Holz können von Schädlingen befallen und zerstört 
werden. Treten Schädlinge auf, so ist neben der Bekämpfung auch nach den 
Ursachen des Befalls zu suchen . Die gefährlichsten Holzschädlinge sind der 
Holzbock und der gemeine Hausschwamm. Für beide Schädlinge ist eine 
bestimmte Luftfeuchtigkeit Voraussetzung. 

Holzbock: Holzzerstörend sind die Larven, die das Holz nur in seinem Inne
ren zerstören, die Außenhaut hingegen unangetastet lassen. Ein Balken kann 
optisch noch ganz intakt erscheinen, in seinem Inneren aber völlig zerstört 
und damit seiner statischen Funktion beraubt sein. Erkannt wird der Holz
bock an seinen ovalen Einfluglöchern von bis zu knapp einem Zentimeter 
Länge. Der Umfang der Zerstörung ist durch Abklopfen oder Abbeilen zu 
erfahren. Der Holzbock wird meist im Dachstuhl gefunden, da der Käfer hier 
ungehindert einfliegen und seine Eier legen kann. Allerdings kann er auch 
andere Holzbauteile befallen. Der Befall von sehr altem Holz ist unwahr
scheinlich, da das Holz nicht mehr die nötige Nahrung für die Larven enthält. 
Konstruktiver Holzschutz ist z.B. Hobeln des Holzes und schließen der 
Dachfenster zur Flugzeit (Mai/Juni). 

Der gemeine Hausschwamm ist ein Pilz, der zum Wachstum eine bestimm
te Temperatur und hohe Feuchtigkeit braucht. Er geht vom Holz aus, bildet 
aber Myzelstränge mit neuen Fruchtkörpern auch auf Stein. Die Fruchtkör
per sehen aus wie flache Wattebäusche, die Myzelstränge wie feine Wurzeln. 
Befallenes Holz bricht würfelförmig quer zur Faserrichtung, während 
gesundes Holz splittert. Da sich der Hausschwamm auch über Steine ausbrei
tet, muß das Mauerwerk auch über die sichtbar befallenen Flächen hinaus 
behandelt werden. 

Beim Verdacht auf Holzbock und vor allem Pilzbefall sind Fachleute hin
zu zu ziehen. Proben eines Schwamms können Z.B. an Uni-Institute zur 
Untersuchung (Adressen bei der Zimmermanns-Innung oder der Architek
tenkammer) geschickt werden. 
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Erfahrungen gemeinschaftlicher Wohnprojekte 
mit Kommunal- und Landespolitik 

Susanne Hof/mann 

Schon ein flüchtiger Blick auf die gegenwärtige Landschaft gemeinschaft
licher, genossenschaftsnaher Wohnprojekte zeigt, daß die neuen Wohn- und 
Lebenskonzepte nicht nur an finanziellen und rechtlichen Hindernissen 
scheitern. In der Regel kämpfen die Gruppen auch mjt erheblichen politi
schen Durchsetzungsschwierigkeiten. 

So scheiterten die Umnutzungspläne für eine ausgediente Kinderheilan
staIt in Hannover durch die neu gegründete Genossenschaft "Gemeinsam 
Leben", weil die Kommune nach zähen Verhandlungen einen kapitalkräfti
gen privaten Investor bevorzugte. Ähnlich erging es dem Umnutzungspro
jekt Brotfabrik Krefeld, wo der CDU-dominierte Stadtrat auf die Möglich
keit eines Vorkaufsrechtes verzichtete und die denkmal würdigen Gebäude 
dem nicht sehr sorgsamen Umgang eines Gebrauchtwagenshändlers über
ließ. Oder betrachten wir das Beispiel der autonomen Baugenossenschaft 
Kamperbach in Witten. Vor dem Hintergrund des üblichen Sanierungsge
schehens und politischer Auseinandersetzungen mit Hausbesetzungen erhält 
die Gruppe per Ratsbeschluß ein heruntergekommenes ehemaliges Armen
haus zu einem günstigen Kaufpreis. Nach den Landtagswahlen im Mai 1985 
entzieht die SPD der Gruppe ihre Unterstützung, so daß ein Kredit zur Vor
finanzierung der Wohnungsbauförderungsmittel nicht gewährt wird. Der 
Legitimationsdruck der Wahlen ist entfallen und ein finanzielles Risiko will 
die Stadt nicht eingehen. Stattdessen versucht das Sozialamt, die Sozialhil
feempfanger der Gruppe zu "gemeinnütziger" Arbeit heranzuziehen und 
schränkt damit die Selbsthilfefahigkeit der Gruppe ein. 

Gegenüber den kommerziellen Investoren und den großen Wohnungs
baugesellschaften, die staatliche Finanzierungsprogramme abschöpfen und 
ihre Standortinteressen durchzusetzen wissen, besitzen die gemeinschaft
lichen Wohnprojekte kaum Artikulationschancen. Sie sind in besonderem 
Maße auf Förderung angewiesen. Sei es, daß eine Gruppe Unterstützng bei 
der Suche nach einem geeigneten Baugrundstück benötigt und Bebau
ungspIanänderungen erforderlich werden, wie im Fall Haus- Heyden-Hof 
bei Aachen. Sei es, daß auf dem Wege der Erbpacht finanztechnische Lösun
gen gefunden werden müssen. Immer sind die Gruppen auf die Unterstüt
zungsbereitschaft der Kommunen angewiesen. Von einer solchen Haltung 
kann jedoch nicht generell ausgegangen werden. So abzulesen am Beispiel 
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In der politischen Durchsetzung gescheitert: 
der Umbau der ehemaligen Kinderheilanstalt in Hannover zu Wohnzwecken 

Rheinpreussen, wo es eines über 10jährigen Kampfes, begleitet von Hunger
streiks und Mahnwachen bedurfte, um die alte Bergarbeitersiedlung für die 
langjährigen Bewohner zu erhalten. Oder der Fall "Heimat-Siedlung" in 
Frankfurt-Sachsenhausen, wo der Ausverkauf der Neue Heimat - eigenen 
Häuser nur durch das starke Engagement der Bewohner vermieden werden 
konnte. Die politische Zusage einer Übernahme der Siedlung in Selbstver
waltung wurde jedoch nach dem Regierungswechsel in Hessen nicht einge
löst. Zwar lassen sich keine einheitlichen Strategien einer erfolgreichen Rea
lisierung benennen, doch um so nützlicher erscheint eine Untersuchung der 
Handlungsbedingungen für die Projektpraxis. Wir haben im September 1987 
ein Gespräch geführt mit Heiner Rüschenschmidt, Vorstandsmitglied der 
Wohnungsgenossenschaft "Selbsthilfe Linden" in Hannover und gleichzei
tig Architekt bei der AGST A und Hendrik Jellema, langjähriger Berater der 
Wohnungsbaugenossenschaft "Am Ruhrufer" in Oberhausen. 

Hendrik, ihr seid ein Neubauprojekt . Wo lagen bei euch die Knackpunkte 
in der politischen Durchsetzung? 

Hendrik Jellema: Ursprünglich sollte das Projekt in Essen realisiert werden. 
Das klappte nicht. Dann hat sich die kommunale Verwaltung Oberhausens 
dieses Entwurfs bemächtigt. Der Zufall wollte es, daß Klaus Novy, Vor
standsmitglied des WohnBundes, sich engagierte und die Bezirksleitung der 
Gewerkschaft HBV Zusammenhänge zwischen Wohnungswirtschaft und 
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Genossenschaftsbewegung erkannte und sich um das Projekt kümmerte. 
Hinzu kam, daß die Oberhausener SPD sich mit der Projektidee anfreundete 
und gleichfalls mithalf. Nachdem das Projekt in der Öffentlichkeit bekannt 
wurde, kam eine recht große Interessentengruppe zusammen. Ich glaube, es 
waren bei der ersten Sitzung fünfzig ernsthafte Interessenten, die an der 
Genossenschaftsidee und an dem konkreten Hausbau interessiert waren. 
Von der Sozialstruktur her war das eine völlig heterogene Gruppe. Es gab 
Sozialhilfeempfänger, alleinstehende Mütter, recht gut verdienende 
Gewerkschaftssekretäre, Facharbeiter, kaum IntellektueIJe. Auf der kom
munalen Ebene gab es zunächst keine Schwierigkeiten. Es gab einen ein
stimmigen Ratsbeschluß, der sogar von der CDU mitgetragen wurde. Auf 
einem ehemaligen, zum Sanierungsgebiet erklärten Zechengelände soll die 
Hälfte dem klassischen Eigenheimbau vorbehalten bleiben und die andere 
Hälfte der neu zu gründenden Genossenschaft zur Verfügung gestellt wer
den. Das Problem, daß sich bei näherem Hinsehen stellte, war dann das fol
gende: a) Wie bekommt man öffentliche Fördermittel für eine von der Ein
kommensstruktur her völlig heterogene Gruppe? b) Wie kann man die finan
ziellen Nachteile, die die Rechtsform der Genossenschaft gegenüber dem 
Eigenheimbau mit sich bringt, kompensieren? Die Gruppe war sich einig, 
daß man keine Ausgrenzungen vornehmen wolJte, also auch Genossen ohne 
Wohnberechtigungsschein mitbauen sollten. Damit waren sofort die zentra
len Schwierigkeiten geschaffen. Es wurde dann sehr lange unter Mithilfe von 
Experten aus der Wohnungswirtschaft und der Gewerkschaft HBV nach 
Lösungen gesucht. Doch alle Vorschläge über Nießbrauch, Dauerwohn
rechte etc. erwiesen sich entweder als nicht realisierbar oder als nicht den 
Anforderungen der Gruppe gerecht. In dieser Zeit ging es rapide mit den 
Mitgliedern der schon gegründeten Genossenschaft bergab. Zum Schluß 
waren es nur noch sieben Personen, das war Ende 1985. Da gab es dann einen 
Hilferuf der Genossenschaft an die sozialdemokratische Parteiprominenz, 
die sich dem Genossenschaftsgedanken in der Öffentlichkeit verschrieben 
hat. Daraufhin kam ein Gespräch mit Herrn Minister Zöpel vom Minste
rium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zustande. 

Das Ministerium zeigte sich sehr aufgeschlossen. Wie verlief die Diskussion 
und welche Lösungen wurden gefunden? 

Hendrik Jellema: Minister Zöpel entwickelte adhoc die Idee einer sogenann
ten negativen Einkommenssteuer für die Genossen, die nicht innerhalb der 
Einkommensgrenzen nach § 25 II. Wohnungsbaugesetz liegen. Die sollten 
also praktisch eine Kompensationsleistung des Landes zur Verfügung 
gesteIJt bekommen für entgangene Steuervergünstigungen. Damals war es 
noch die 7b Abschreibung. Gleichzeitig sollte dieser Personenkreis eine 
höhere, einkommensabhängige Miete zahlen. Da hat alles gestaunt, daß so 
etwas möglich sein solle, daß das Land zu einer solchen Beweglichkeit bereit 
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ist. Im Nachhinein wurde diese Lösung als zu teuer befunden und der Vor
schlag war wieder vom Tisch. 

Realistischer erwies sich dann die Idee, daß die Stadt Oberhausen der Genos
senschaft beitritt und als Genossenschaftsanteil die Hälfte des Baugrund
stücks einbringt. 

Hendrik Jellema: Als dieser Vorschlag in die Presse lanciert wurde, setzte ein 
unheimlicher Run ein. Natürlich gab es auch Öffentlichkeitsarbeit, Veran
staltungen in Zusammenarbeit mit der VHS. Um Reputation brauchte sich 
das Projekt nie zu sorgen. Das Problem liegt einfach darin, daß durch das 
Anwachsen genossenschaftsähnlicher Bewegungen im Ministerium das 
Gefühl entsteht, unter Druck gesetzt zu werden nach dem Motto; wenn ich 
dieses Projekt fördere, mit welchem Recht kann ich es einem anderen Projekt 
verweigern? 

Bedeutet das, daß das Ministerium sich zwar flexibel zeigen will, sich aber 
scheut, mit spektakulären Lösungen auf sich aufmerksam zu machen? 

Hendrik Jellema: Es kommt natürlich noch hinzu, daß die Nutzer überwie
gend Gewerkschaftskollegen sind. Realisiert Zöpel seinen Vorschlag, zieht er 
sich den Vorwurf zu, den eigenen Genossen die "Hütten" hochzuziehen. 
Dabei weiß jeder, daß eine neue Orientierung bei der Vergabe öffentlicher 
Mittel im Wohnungssektor ansteht, daß völlig unterschiedliche Nachfrager
gruppen vorhanden sind und die Programme völlig anders ausgerichtet wer
den müssen. 

In Eurem Fall ist die Stadt Oberhausen sehr aufgeschlossen. Bei der Verwirk
lichung von Genossenschaftsmodellen für die Arbeitersiedlungen im Ruhrge
biet stellt sich im allgemeinen das Problem, daß die politische Unterstützung 
auf örtlicher Ebene oft fehlt und sich das Ministerium nicht gegen den Willen 
der Genossen vor Ort durchsetzen kann. Die Genossenschaft "Am Ruhrufer" 
hat es verstanden, eine breite Lobby aufzubauen; sie hat die Gewerkschaft 
HBVeingebunden, die örtliche SPD, die Verwaltung und den WohnBund. 
Darüberhinaus hat sie es geschafft, das Interesse des Ministeriums zu wecken. 
Dennoch war der Brocken zu groß. Die Zielsetzung der Gruppe konnte nicht 
eingelöst werden, weil sie dem bestehenden Förderinstrumentarium entgegen
stand und der wohnungspolitische Problemdruck war zu gering, um das 
Instrumentarium entsprechend anzupassen. 

Hendrik Jellema: So einfach war es auch wieder nicht, eine gute Lobby auf
zubauen. In einer Kommune existiert immer eine Vernetzung von schon 
bestehenden Institutionen, Ämtern und politischen Parteien. Da kommt 
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man als Newcomer, selbst wenn man ein paar SPD-Mitglieder in der Gruppe 
hat, nicht so einfach voran, da ist man nicht per se das heißgeliebte Projekt. 
Vielleicht gibt es einen Planungsdezernenten, der die Projektidee gut findet. 
Vielleicht noch ein Ratsmitglied, welches sich befürwortend ausspricht. Aber 
dann sind da immer noch die alteingesessenen Wohnungsbaugesellschaften, 
die ihren Bestand absichern wollen. Da hat man die ganzen konservativ den
kenden Ratsherren, egal welcher Parteicoleur. Die politische Frage lautet: 
Welcher Druck von Argumenten existiert, um Ausnahmeregelungen in 
Kraft zu setzen oder gängige Regelungen außer Kraft zu setzen? 

Auch wenn das Projekt nicht realisiert werden kann. so hat es doch eine ganze 
Menge an Diskussionen geschaffen! 

Hendrik JeUema: Es gab einmal eine SPD-Veranstaltung mit Peter Conradi 
in Oberhausen, an der auch die Geschäftsführer der beiden großen alteinge
sessenen Genossenschaften teilnahmen. Der eine der beiden fand es toll, daß 
die Genossenschaft immer noch weitermachte, obwohl sie jedesmal eins auf 
die Nase kriegte. Unsere Erfahrungen mit dem Prüfungsverband waren bis 
dahin wenig erfreulich. Nach dieser Veranstal tung wandten wir uns an diesen 
Geschäftsführer der Altgenossenschaft. Da genügte plötzlich ein Telefonan
ruf und die junge Genossenschaft war aufgenommen. Oder daß sich die 
sozialdemokratische Ratsfraktion auf einer ganztägigen Fraktionssitzung 
mit dem Genossenschaftsgedanken auseinandersetzte. Vielleicht kippt unser 
Projekt, aber es schafft zumindest einen Boden für neue Ansätze. 

(Anmerkung: Von "Kippen" kann inzwischen keine Rede mehr sein. Ende 
November 1987 bewilligte das Ministerium öffentliche Mittelfor den Bau von 
acht Sozialwohnungen.Der Bescheid enthält einige Sonderregelungen. z.B. 
bei der Wohnungsgröße . die dem besonderen Charakter des Gruppenprojektes 
gerecht werden. Trotzdem ist die Entscheidung nur ein Kompromiß: Dennfor 
die Wohnungen der Genossen ohne Wohnberechtigungsschein gibt es keine 
öffentl. Mittel. die den Verzicht auf die § lOe - Abschreibung kompensieren. 
Die Finanzierungslücke des Projektes muß durch erhöhte Eigenleistungen 
geschlossen werden. 

Die Stadt Oberhausen hat ihre Unterstützung inzwischen konkretisiert: 
Am 14. Dezember 1987 beschloß der Stadtrat. einen Teil des Grundstücks als 
Genossenschaftsanteil einzubringen. Ein positives Gutachten des Prüfungs
verbandes wird in Kürze erwartet; der Rohbau und einzelne Gewerke wurden 
im Frühjahr 88 durch die Genossenschaft öffentlich ausgeschrieben.) 

* 
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Heiner, Ihr in Hannover seid eine florierende Genossenschaft. Die "Selbst
hilfe Linden" besitz t derzeit acht Häuser , weitere vier sollen bis Jahresende 
erworben werden und über die nächsten fünf bis sechs Häuser wird bereits ver
handelt. Bei Euch hat es geklappt. Mit welchen Durchsetzungsproblemen hat
tet bzw. habt Ihr zu kämpfen? 

Heiner Rüschenschmidt: Die Genossenschaft "Selbsthilfe Linden" liegt mit 
ihren Häusern im Sanierungsgebiet, kann also Städtebauförderungsmittel in 
Anspruch nehmen. Das ist die eine wichtige Ausgangsbedingung. Hinzu 
kommt, daß wir auf dem Hintergrund von Bürgerinitiativen, Anwaltspla
nung, interessierten Architekturbüros und reger Bürgerbeteiligung in der 
Sanierungskommission arbeiten. Die Sanierungskommission setzt sich aus 
Vertretern der Verwaltung und Bürgern zusammen. Sie ist ausgestattet mit 
der Befugnis, sämtliche sanierungsrelevanten Verwaltungsvorlagen öffent
lich zu erörtern und Empfehlungen zu auszusprechen, die als Antrag dem 
Bauausschuß und Rat vorgelegt werden. Dies ist sicher eine ganz besondere 
Situation. 

Der Ausgangspunkt der Genossenschaftsgründung lag in der Überle
gung, daß die öffentlichen Fördermittel wirklich die Bewohner und nicht die 
Eigentümer erreichen sollen. Es gab Vorprojekte, die mit der Genossenschaft 
noch nichts zu tun hatten. Das waren Selbsthilfeprojekte und Versuche, 
gegenüber der Kommune eine Erbpachtlösung durchzusetzen. Darauf auf
bauend entstand eine politische Diskussion um die Frage, diese Ansätze in 
den sozial gebundenen Wohnungsbau zu übertragen. Zudem suchten wir 
eine Lösung, die auch auf den Geschoßwohnungsbau - der normale Baube
stand im Sanierungsgebiet besteht überwiegend aus vier- bis fünfgeschossi
gen Häusern - anwendbar war. Deshalb wollten wir einen Träger ins Leben 
rufen, eben eine Genossenschaft. Die Architekturbüros leisteten die Vorar
beit, entwickelten ein Konzept. Dieses wurde in den politischen Gremien dis
kutiert und auch auf den verschiedenen politischen Ebenen abgesegnet und 
unterstützt. Vom SPD-Ortsverein, von den Grünen, der Kirche und den 
Sozialarbeitern aus dem Stadtteil, alle diese Gruppen wurden an unserem 
Projekt beteiligt und sagten ihre Unterstützung zu. 

Unser Einstieg waren heruntergewirtschaftete, schlecht oder nicht instand
gesetzte Gebäude, die wir von der Stadt in Erbpacht übernommen haben. 
Nachdem dies nicht mehr ging, haben wir von privaten Eigentümern oder der 
Stadt Häuser gekauft, die preislich günstig waren. Spekulanten oder Makler 
gab es fast nicht im Stadtteil. Wir konnten die Häuser auf einer ganz privaten 
Ebene zu einem finanztechnisch machbaren Preis kaufen. Wir haben dann 
Anträge aufStädtebauförderungsmittel gestellt, haben die auch bekommen, 
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weil der Sanierungsträger, die Stadt Hannover, bereit ist, in unseren Projek
ten Mittel einzusetzen und haben dann die Gebäude im Rahmen unseres 
genossenschaftlichen Selbsthilfemodells instandgesetzt und modernisiert. 

Selbsthilfe-Linden e.G., Bewohnerselbsthilfe in Hannover 

Woraus resultiert das Entgegenkommen der Stadt? Sind die städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften nicht auch an diesen Häusern interessiert? 

Heiner Rüschenschmidt: Bevor es die Genossenschaften gab, kaufte die Stadt 
selber diese Häuser aus Sanierungsgeldern, modernisierte sie und übergab sie 
ihrer städtischen Baugesellschaft zur Verwaltung. Infolge der Kürzung von 
Sanierungsmitteln zieht es die Stadt heute vor, garnicht erst in den Grunder
werb einzusteigen. Stattdessen begünstigt sie uns als Genossenschaft, weil sie 
so Belegungsrechte bekommt und für eine bestimmte Zeit Mietbindungen 
erreicht. Insofern bieten wir gegenüber Privateigentümern entscheidende 
Vorteile. Hier liegt auch das politische Argument, wenn es darum geht, die 
Genossenschaft bei der Vergabe öffentlicher Mittel zu begünstigen. Auch ist 
den Leuten aus der Verwaltung klargeworden, daß sie am Ende der Sanie
rung das Problem der Reprivatisierung haben. Dies zeigt sich zur Zeit deut
lich in Linden-Süd, wo es sich als schwierig erweist, die Reprivatisierung mit 
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Sozialbindungen zu verknüpfen. In dieser Situation sagt die Verwaltung: Es 
ist besser, sofort an die Genossenschaft zu verkaufen und daraus bestimmte 
Vorteile zu ziehen. 

Das ist die eine Ebene, daß wir die Häuser vor der Modernisierung kaufen. 
Die andere Ebene, die wir seit 1986 verfolgen, ist, bereits modernisierte bzw. 
instandgesetzte Häuser im Rahmen der Reprivatisierung zu erwerben. Die 
Stadt plante ursprünglich, diese Häuser ihrer städtischen Baugesellschaft zu 
übergeben. Dann setzte eine Diskussion ein. Die SPD hatte sich im Rat dafür 
eingesetzt, daß die Häuser aufkeinen Fall an Private fallen sollten. Das war 
die politische Marschrichtung, die auch gegenüber den anderen Parteien 
durchgesetzt werden konnte. Also gab es nur die städtische Baugesellschaft 
und andere gemeinnützige Baugenossenschaften. In diesem Moment haben 
wir uns ins Spiel gebracht. Wir existieren jetzt parallel zu der städtischen 
Baugesellschaft und können uns aufgrund des politischen Rückhalts, den wir 
im Stadtteil haben, fast immer geeignete Objekte aus der Reprivatisierungs
masse heraussuchen. 

Auf welchem Hintergrund konntet ihr so erfolgreich sein? 

Heiner Rüschenschmidt: Die Genossenschaft fußt auf einer zehn- bis fünf
zehnjährigen Arbeit von Bürgerinitiativen, die im Stadtteil arbeiten, im 
Stadtteilforum (ein Ort der Diskussion für die verschiedenen politischen 
Gruppen im Stadtteil) und in der Sanierungskommission. Zum anderen 
haben wir die Institution Anwaltsplaner, eine von der Stadt finanzierte, aber 
unabhängige Stelle, dessen Inhaber ausdrücklich die Interessen der Bewoh
ner vertreten soll und der die Arbeit der Genossenschaft von der fachlichen 
Seite her unterstützte. Darüberhinaus gab es Leute in der Verwaltung, z.B. 
den Stadtbaurat, die unser Projekt - allerdings erst nach langen Phasen der 
Auseinandersetzungen - als ihr Prestigeobjekt begriffen und Hannover zu 
einem Paradepferd der Bürgerbeteiligung mit genossenschaftlichen Beteili
gungsformen machen wollten. 

Darüberhinaus habt ihr noch die Unterstützung durch die Architekturbüros? 

Heiner Rüschenschmidt: Wir haben in Hannover eine Bandbreite von Archi
tekturbüros, die bereit sind, gewisse Vorarbeiten zu leisten. Architekten, Z.B. 
aus der AGST A wie ich, sitzen im Vorstand der Genossenschaft "Selbsthilfe 
Linden" und unsere Büros übernehmen die gesamten Umbauten, so daß wir 
uns durch die Aufträge wieder finanzieren können. Gleichzeitig sind wir 
dafür bereit, die Verwaltung der Genossenschaft zu übernehmen. 
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Ich finde es wichtig festzuhalten, daß in Hannover auch nicht alles durchge
setzt werden kann. Siehe Beispiel "Gemeinsam Leben", das Umnutzungspro
jekt der alten Kinderheilanstalt. Meiner Meinung nach lassen sich bei Euch 
mehrere Gründe for die erfolgreiche Durchsetzung benennen: Euer Vorgehen 
berücksichtigt die Denkkategorien der Verwaltung, dann die lange Vorarbeit, 
das politische Engagement im Stadtteil und nicht zuletzt Bewohner, die die 
SPD nicht übergehen kann. Sind diese Umstände nicht vorhanden, werden 
Projekte total abgelehnt, in der gleichen Stadt, von derselben Verwaltung, von 
denselben Leuten. 

Eines Eurer wohnungspolitischen Ziele ist es, möglichst preiswerten 
Wohnraum zu erhalten, um auch langfristig im Stadtteil - nicht nur in der 
Genossenschaft - Wohnungen anbieten zu können, die unter dem normalen 
Mietpreis liegen. Seid ihr aus diesem Grund interessant for die Stadt Hanno
ver? Betreibt Ihr eine bestimmte Wohnraumsicherung, die die städtische Bau
gesellschaft nicht machen würde. Übernehmt ihr auch Mieter, die die städti
sche Baugesellschaft nicht übernehmen will? 

Heiner Rüschenschmidt: Nein, es ist umgekehrt. Die Gemeinnützige muß 
sich weiter mit den Wohnungsnotsstandsfallen auseinandersetzen, da wir 
mit unserer Genossenschaftsidee an diese Menschen nur zum Teil rankom
men. Wir suchen Leute, die dem Genossenschaftsgedanken positiv gegen
überstehen und das sind nicht unbedingt Wohnungsnotsstandsfalle. Wir 
besetzen mit der Genossenschaft in Hannover keine Nische in dem Sinn, daß 
wir Häuser oder Mieter übernehmen, die ansonsten keiner haben will. 

Noch ein Faktor spielt in Linden eine Rolle: Linden ist ein sehr schöner Stadt
teil mit Wohnqualität. Die schönen Altbauten mit ihren kleinen Gärten bewe
gen die Leute, wohnen zu bleiben. 

Heiner Rüschenschmidt: Das ist richtig. Die Lindener hängen an ihrem Stadt
teil. Er bildet eine Kleinstadt in Hannover, wo man mit wenig Öffentlich
keitsarbeit viel bewegen kann. Diese Zusammenhänge von Bürgerbeteili
gung, Initiativen, Sanierungskommission, Bezirksrat, sind sehr wichtig. Hier 
ist ein linker SPD-Ortsverein. Mittlerweile gibt es auch Tendenzen in Rich
tung Grüne. Die Genossenschaftsgründung ging zum Teil auch von Leuten 
aus den Ortsvereinen aus, die bis heute in wichtigen Funktionen der Genos
senschaft, im Vorstand und Aufsichtsrat sitzen. Wir haben von Anfang an 
diesen Kontakt in den politischen Bereich immer intensiv gepflegt. Darin 
sahen wir unsere Chance, unsere Projekte durchzusetzen. Die Mehrheiten 
sind zur Zeit so, daß CDUjFDP überhaupt keinen Einfluß auf Lindener 
Ebene haben. 
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Liegt hier nicht auch ein Unterschied zu "Gemeinsam Leben"? 

Heiner Rüschenschmidt: Ja. Das Projekt Kinderheilanstalt ist ganz oben im 
Rat diskutiert worden und da ist es auch gekippt worden. Nicht auf der 
unteren Ebene im Ortsverein oder im Bezirk, sondern ganz oben. Dieses Pro
jekt stand in einer ganz anderen Öffentlichkeit. Natürlich haben auch wir 
unsere Artikel in die Presse lanciert. Aber wir werden in der Öffentlichkeit 
nicht so stark beobachtet und kontrolliert. Wir arbeiten mit den Betroffenen 
ganz unten. Eine andere Sache ist die: Wir haben die Erfahrung gemacht, daß 
die Einflußnahme fremder Leute in der Durchsetzung nur ein Hindernis 
bedeutet hätte. Kein Fremder hätte in den Prozeß eingreifen dürfen. Die 
Architekturbüros hatten intensiv in den Initiativen mitgearbeitet und hatten 
das Vertrauen der Leute im Stadtteil. 

Fest in der Selbsthilfe-Linden e.G.; die Genossenschaft ist inzwischen 
zu einem wichtigen Faktor in Hannover-Linden geworden 

Kann man sagen, daß es nach den anfänglichen, harten Auseinandersetzugen 
eine Interessenübereinstimmung zwischen Verwaltung, sozialdemokratischer 
Stadtteilpolitik und Bewohnerschaft gibt? 

Heiner Rüschenschmidt: Es gibt immer noch Bürgerinitiativen, das Stadtteil
forum und natürlich die politischen Gruppen, die sich mit Sanierungsfragen 
beschäftigen. Und es gibt auch immer noch Auseinandersetzungen. Es ist 
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nicht so, daß durch die Existenz der Genossenschaft sämtliche Konflikte zwi
schen Bewohnern, Hausbesitzern und Sanierungsträgern raus sind. Ande
rerseits gibt es auch den Vorwurf aus Reihen der Initiativen, daß die Genos
senschaft mittlerweile etabliert wäre und zu stark mit der Verwaltung kolla
boriere. 

Als Fazit dieses Gespräches kann festgehalten werden: 

Für die politische Durchsetzung der Gruppen ist es wichtig, daß sie mit 
bestimmten Problem lagen argumentieren können, besonders benachteiligte 
Gruppen. Es gibt aber keine verallgemeinerbaren Erfahrungen, aus denen sich 
eine Rezeptur mixen ließe. Es gibt nur ein paar allgemeingültige Dinge, die 
relativ schnell aufgezählt sind: Man muß eine gute Öffentlichkeitsarbeit 
machen, man muß versuchen, sich im kommunalen Gefüge eine Lobby zu 
schaffen. Wichtig kann der Aufbau einer Kommunikations- und Verhand
lungsstruktur mit der Verwaltung sein. Man sollte die unteren Behörden nicht 
übergehen, obwohl eine Intervention von Landesebene sehr nützlich sein kann. 
Dann kommt es darauf an, wann die nächsten Wahlen sind und so weiter. Bis
her hat noch jedes Projekt Modellcharakter. Ein Königsweg zum Erfolg läßt 
sich nicht benennen. 
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HeimatsiedJung in Frankfurt-Sachsenhausen; 
Kampf für eine Mietergenossenschaft 



Neue Förderwege finden 
- Die "Stiftung nachbarschaftliehe Träger" 
als dritter Weg im Subventionsdschungel 

Gerd Behrens / Hannelore Schneider 

Bundeseinheitliche Förderwege für den Wohnungs neubau sind bisher nur in 
der einkommenssteuerrechtlichen Eigentumsförderung (§ 7b/ IOe Einkom
menssteuergesetz) anzutreffen. Länderunterschiedliche Bedingungen gelten 
für die Förderung im Sozialen Wohnungsbau (2. Wohnungsbaugesetz). 
Abgesehen von in den Bundesländern unterschiedlichen Förderwegen für 
Modernisierung und Instandsetzung fehlt es an einem konzeptionellen 
Ansatz für die öffentliche Investition in vorhandene Bestände mit sozialen 
Bindungen. In Hessen wurde durch die Gründung der öffentlich-rechtlichen 
"Stiftung nachbarschaftliehe Träger" ein Förderweg installiert, der für sich 
in Anspruch nahm, diese Lücke zu schließen. 

Die Eigentumsförderungspolitik nach dem Kriege, von keiner Bundesre
gierungjemals in Frage gestellt, hat sich als das Instrument erwiesen, das die 
subtilsten Bedürfnisse des Menschen nach "Behausung" als zu befriedigen 
vorgibt. Das Paradox seiner Wirksamkeit besteht darin, daß die Phantasie 
vom "selbstbestimmten Wohnen" um so wirksamer ist, je unsicherer die 
Bedingungen der Umwelt im weitesten Sinne wahrgenommen werden. 
Schlechte Zeiten also für eine Wohnungspolitik, die den Wunsch nach 
Eigenversorgung auch mit dem Gedanken der Solidarität verbinden will? 

Schlechte Zeiten gewiß, da die Ergebnisse der bisherigen sozial verpflich
teten Wohnungspolitik keinen Anreiz bieten, sie als funktionierendes Modell 
fortzuschreiben. Allen Legenden zum Trotz stellt die Affäre "Neue Heimat" 
einen Vorgang dar, an dem in mehrfacher Weise das Scheitern heutiger 
Wohnungspolitik abzulesen ist: 

I. "von oben" bestimmte Versorgung in dem Sinne "Wir wissen am besten, 
was für die Menschen gut ist", 

2. Explosion der Kostenmiete von Neubauten als Folge eines geschlosse
nen Subventions"marktes", die in ihren negativen Wirkungen durchaus den 
Vergleich zu den Auswirkungen eines spekulativen "freien Grundstück
marktes" aushält, 
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3. die Instrumentalisierung zur Versorgungseinrichtung für gewerkschaft
lich-parteipolitische Interessen, vom "Hauswart mit dem richtigen Partei
buch" bis zum "sozialen" Netz für ausgestiegene Politiker; von den teilweise 
sehr einseitigen "Verteilungsgrundsätzen" bei der Wohnungsvergabe gar 
nicht zu reden. 

4. "c1osed-shop"-Denken von Teilen der genossenschaftlich organisierten 
Wohnungswirtschaft, die - wie gerade im Hannoveraner Raum geschehen 
es als soziale Leistung feiert, öffentliche Bauförderung durch normale 
Finanzierungsmittel abzulösen, um "die Ballung von sozialen Problemen im 
Bestand" zu verhindern, sprich: Sozialmieter loswerden will. 

So fällt es konservativen Politikern gleich welcher Parteizugehörigkeit 
leicht, die steuerliche Eigentumsförderung als wahrhaft liberalen Ansatz zu 
feiern (Eigentum macht frei) . Damit ist die "neue Linie" der Neuen Heimat 
im Sinne dieser Überlegungen tatsächlich ein Schritt zu mehr Ehrlichkeit: 

Der Verkauf von Beständen an die Mieter, an institutionelle Anleger 
(manchmal auch Spekulanten genannt), an Kommunen, Länder etc., macht 
die Interessen deutlich: Eigentumsförderung auf der einen Seite, Struktur
wahrung im Sinne "kommunaler Versorgungseinrichtungen" andererseits. 

"Fortschrittliche" Förderverfahren, ursprünglich als Einstiegsförderung 
für eigenkapitallose Selbstversorger gedacht (z.B. mit Anrechnung der Mus
kelhypothek als Eigenkapitalersatz), haben sich zunehmend zur Mittel
standsförderung entwickelt. All dies war den Initiatoren der "Stiftung nach
barschaftliche Träger" für das Land Hessen bewußt, als sie sich daran mach
ten, einen "neuen Weg" zu ersinnen. Nicht blauäugig genug, das Eigenver
sorgungsinteresse ideologisch zu verdrängen, nicht naiv genug, den Wunsch 
m.j.ch Sozialisierung von Verlusten und der Privatisierung von Gewinnen als 
"kaufmännische Denkungsart" zu verleugnen, utopisch genug, daran zu 
glauben, daß Grund und Boden ein nicht vermehrbares Gut ist und daß 
öffentliche Mittel, der Solidarbeitrag aller Steuerzahler also, eine dauerhafte 
Wirkung haben sollen. 

So hatte das "Projekt Stiftung nachbarschaftliche Träger" einige "ein
fache" Ansätze: 

- Grund und Boden als Steuerungsinstrument für die soziale Verpflichtung 
eingesetzter öffentlicher Gelder, 

- Distanzierung des "Instrumentes" (Stiftung) von administrativen und par
teipolitischen Einflußnahmen, 

- >,Abschöpfung" von Mehrwerten bei Veränderung von geförderten Pro-
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jekten entsprechend den Stiftungszielen (also kein Eingriff in Entwick
lungen), 

- Vertrauen in die Selbstorganisationsflihigkeit von Menschen und die posi
tiven Möglichkeiten technologischer Instrumente (Datenverarbeitung, 
"Heimwerker-Technologien" etc.), 

- Optimismus in die Entwicklung eines Kompromisses zwischen Individua
lität und Solidarität, 

- Selbst beschränkung des Kapitalgebers (Stiftung) auf die zweckgebundene 
Vermögensverwaltung ohne ideologische Bevormundung, 

- Freiheit bei der Wahl der gemeinschaftlichen Wohnform. 

Also ein Versuch, eine neue sozial verpflichtete F örderpoli tik zu ini tiieren, 
die mehr Vertrauen in den Menschen und weniger Vertrauen in die Richtig
keit wahlzielabhängiger Geldverteilung setzt; ein Versuch, der durch den 
schwarzgelben Wahlsieg im Land Hessen vorerst gestoppt wurde. 

Stiftungsziele 

Die "Stiftung nachbarschaftliehe Träger", die, von den Grünen initiiert, im 
Rahmen der rot-grünen Koalitionsverhandlungen durchgesetzt und 1986 
gegründet wurde, sollte Bewohnerinitiativen fördern , die ihren Wohnraum 
selbst verwalten wollen - zu tragbaren, bezahlbaren Bedingungen - zum Bei
spiel, aber nicht nur als Bewohnergenossenschaft. 

Einerseits schreibt das Genossenschaftsrecht den Genossenschaften vor, 
daß sie vor allem für ihre eigenen Mitgliedern Wohnraum beschaffen und 
unterhalten. Zum anderen sind Wohnungsunternehmen und nicht nur 
genossenschaftliche, auf die öffentliche Förderung des sozialen Wohnungs
baus angewiesen. Den Nutzen der finanziellen Mittel, die von außen dem 
Wohnprojekt zufließen, genießt allein dieses eine Wohnprojekt, allerdings 
verbunden mit dem Eingehen sozialer Bindungen. So findet eine Art Privati
sierung von Förderungsmitteln statt. Es liegt auf der Hand, daß wir in der 
Bundesrepublik mit solcher Privatisierung von Wohnbauförderungsmitteln 
schlechte Erfahrungen gesammelt haben trotz sozialer Bindungen. Das zei
gen sowohl der Neue Heimat-Skandal, als auch die klammheimliche Freude 
in vielen großen gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften über die 
Abschaffung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Die Zerstörung 
innerstädtischer Wohnquartiere zeigt es übrigens auch. Kein Wunder, daß 

94 



die Öde der Einfamilienhausgebiete an den Stadträndern immer noch 
wesentlich attraktiver erscheint als die Betonburgen des sozialen Mietwoh
nungsbaus der 60er und 70er Jahre. Das krasse Mißverhältnis von Wohnko
sten und Wohnqualität wird hier deutlich. 

Die Lösung der angeschnittenen Probleme ist in den beiden Richtungen 
a) mehr Beteiligung und Mitverantwortung für die Mieter 
b) mehr Bindungen des im Wohnbau vorhandenen Kapitals und Sicherung 
seines sozialen Verwendungszwecks zu suchen. 

In diesem Gedanken werden wohnreformerische Ansätze, die einmal die 
Organisationen der Arbeiterbewegung teilten, erneut aufgriffen. Es werden 
allerdings auch die Möglichkeiten des Sozialstaates für eine Förderung der 
am Markt Benachteiligten in Anspruch genommen - unter Beachtung not
wendiger Selbstbestimmungsrechte und Solidarpflichten. 

Die Stiftung nachbarschaftliehe Träger verfolgte diese politischen Ziele: 

- praktische Möglichkeiten der Selbstverwaltung und der Selbstversorgung 
im Wohnbereich entwickeln und untersuchen; 

- neue Wohnformen entwickeln und einen Teil des Wohnungsbestandes in 
dauerhafte soziale Bindung nehmen; 

- staatliche Förderungsmittel zielgenau einsetzen und dadurch den am 
Markt Benachteiligten zu helfen; 

- die Trägerstruktur in der Wohnungswirtschaft auf demokratische Weise 
rekonstruieren. 

Außerdem hatte die Stiftung 'Labor'charakter. Sie erlaubte es, ganz ver
schiedene Formen nachbarschaftlicher Trägerschaft mit ihren jeweiligen 
juristischen, sozialen und wirtschaftlichen Besonderheiten zu erproben. Die 
Stiftung sollte damit den fälligen wohnpolitischen Neuanfang setzen; sie soll
te Förderinstitut und Entwicklungsgesellschaft sein. 

Damit kann ein Fonds von Wohnungen entstehen, der den Raubtiergeset
zen des freien Marktes entzogen ist und nach sozialen und demokratischen 
Kriterien reguliert wird. Er hat zunächst politische, weniger wirtschaftliche 
Bedeutung. Von einem solchen Fonds könnte erst dann ein wirksamer Ein
fluß auf den gesamten Wohnungsmarkt ausgehen, wenn er eine große Masse 
von Wohnungen enthielte, z.B. den gesamten Wohnungs bestand der Neuen 
Heimat in der Bundesrepublik. 
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In der rechtlichen Konstruktion waren die Stiftung als Eigentümerin von 
Grund und Boden und die Bewohner (als Genossenschaft, Verein o.ä.) als 
Eigentümer bzw. Mieter der Gebäude gedacht. 

Die öffentlich-rechtliche Verfassung wurde deswegen gewählt, weil die 
Einrichtung weitgehend unabhängig von tagespolitischen Turbulenzen und 
frei von bürokratischen Strukturen der herkömmlichen Wohnungsbauför
derung sein sollte. 

Daß die Stiftung dann doch in die Mühlen der Tagespolitik geriet und 
. nach den Landstagswahlen 1987 aufgelöst wurde, zeugt nicht von mangeln
der Durchsetzbarkeit ihrer Ziele, sondern von der Absicht der schwarz-gel
ben Landesregierung 'keine alternativen wohnungspolitischen Ansätze' zu 
verfolgen. 

Zusammenfassend können wir feststeUen: 

Die Stiftung war in doppelter Weise der Versuch, Fehler der Vergangenheit 
zu vermeiden: 

1. Vor dem Hintergrund einer politischen Analyse einen neuen (dritten) 
Weg ('zwischen Staat und Markt') bei der Sicherung sozial gebundenen 
Wohnraums zu gehen, ihn aber nicht 'flächendeckend' zu beschreiten, son
dern sich in der Wegfindung ausreichend Zeit zu lassen (Minimierung von 
Fehlsubventionen). 

2. Sicherzustellen, daß öffentliche Gelder nicht wieder privatisiert werden, 
indem auslaufende Bindungen zur privaten Vermögensbildung führen oder 
umgekehrt öffentliche Fehlsubventionen durch Nachförderung mit wiede
rum öffentlichen Geldern korrigiert werden müssen. 

Der wohnpolitische Ansatz der Stiftungsgründung konkurrierte mit zwei 
Interessenlagen: der forcierten Eigentumsbildung durch Steuervergünsti
gung, die mit steigendem Einkommen den Erwerb des Eigenheims oder der 
Eigentumswohnung zunehmend belohnt. Zweitens konkurriert die Stiftung 
mit der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, da die Stiftung - jedenfalls 
nach Auffassung der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen - ihnen 
öffentliche Mittel auf einem Förderfeld entzog, das diese als ihre ureigene 
Domäne betrachten. Gegen die Stiftungsidee sind auch die Interessen beste
hender Verwaltungsbürokratien gerichtet, deren Macht und Daseinsberech
tigung durch eine unbürokratische Förderpraxis der Stiftung und durch die 
Mieter-Selbstverwaltung in Frage gestellt wird. 
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Warum eine Stiftung öffentlichen Rechts? 

Gegen die privatrechtliche Lösung der (gemeinnützigen) Stiftung bürger
lichen Rechts sprechen zwei Überlegungen: 

Die notwendige Steuerfreiheit der Geld- (Erbbauzins-)Einnahmen war 
nur nach steuerrechtlichen Bestimmungen möglich, die speziell für Wohl
fahrtsunternehmen gelten; zweitens wäre die Stiftung wegen ihrer rechtlichen 
Konstitution als "Sozialeinrichtung" abgestempelt worden, ein Umstand, 
der wenig Raum für den "wohnpolitischen Ansatz" gegeben hätte. Da die 
Gründung der öffentlich-rechtlichen Stiftung einfacher war, nämlich durch 
"Beschluß der Landesregierung", stand dieser Rechtsform, die damit auch 
den Charakter einer politischen Willenserklärung erhält, nichts mehr im 
Wege. 

Heimatsiedlung in Frankfurt-Sachsenhausen 

Kritik und Selbstkritik 

Selbstkritisch ist festzuhalten, daß die Stiftung zum Zeitpunkt ihrer Grün
dung ein wenig "ihrer Zeit voraus" war. Der wohnpolitischen Analyse eines 
Bedarfes für das Förderinstrumentarium einer solchen Stiftung stand (aus
genommen die Heimatsiedlung und eine Reihe von Einzelprojekten) nicht 
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der Bedarfsdruck gegenüber, der für eine schnelle Popularisierung der Stif
tung wünschenswert gewesen wäre. Hinsichtlich der Durchsetzungspolitik 
sind allerdings eine Reihe von Fehlern gemacht worden, die den Status der 
rotgrünen Bündnispolitik in Hessen als eine Hochzeit kennzeichnen, die eine 
Nottrauung, aber keine Liebesheirat war: 

1. Die Genehmigung von Grundstücksgeschäften durch das Kuratorium 
widersprach dem erklärten Anspruch der Stiftung auf flexibles Handeln. 

2. Die rechtliche Ausgestaltung als öffentlich-rechtliche Stiftung hätte es 
möglich (und notwendig) gemacht, das Prüfungs- und Genehmigungsver
fahren bei der Stiftung zu belassen. Sozialdemokratische Ängstlichkeit (oder 
Doppelstrategie) hat dem ersten Schritt den zweiten, die eigene Entschei
dungshoheit, nicht folgen lassen. Eine Ministerialbürokratie ist zweifellos 
überfordert, wenn sie mit einem völlig neuen Förderinstrumentarium umge
hen muß. Die Häufung der Aufsichts- und Genehmigungsinstanzen steht 
dem Experimentieranspruch einer innovativ arbeitenden Institution hinder
lich gegenüber. Auch die Vergabe öffentlicher Mittel ändert nichts an der 
Tatsache, daß die Kontrollinstanzen einer öffentlich-rechtlichen Einrich
tung mehr als genug Absicherung gegen eine befürchtete Fehlleitung der 
Gelder sind. 

3. Das politische Bewußtsein war bei den wohnpolitischen Projekten und 
innerhalb des WohnBundes, Landesverband Hessen, nicht weit genug ent
wickelt, um die Selbstblockade der Stiftung im Hinblick auf die Stiftungsor
gane zu erkennen. Dauernde Vertröstungen der Projekte und eine Termin
planung des Stiftungskuratoriums, die zeigte, welch geringe Priorität die Stif
tungstätigkeit für die meisten Kuratoriumsmitglieder hatte, wurden nicht als 
alamierend betrachtet. Den Anzeichen mangelnden ArbeitswilIens hätte ein 
vehementer öffentlicher Druck der wohnpolitischen Projekte und ihrer In
teressenorganisation entgegengesetzt werden müssen. Bei dem geringen 
Handlungs- und Legitimationsdruck, den die Projekte entfalteten, konnte 
der Abschluß notwendiger Geschäfte immer wieder vertagt werden, bis 
schließlich die vorverlegte Landtagswahl die 'Wende' auch nach Hessen 
brachte. 

Die Stiftungsverfassung 

Die Förderziele werden durch die Stiftungsverfassung in § 2 (1) wie folgt defi
niert: 

"Zweck der Stiftung ist die finanzielle, praktische und wissenschaftliche 
Förderung, Unterstützung und Entwicklung sowie die Trägerschaft von 
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Modellen, die in Ergänzung zu bestehenden oder bekannten Fördersystemen 
lastengerechte Kosten des Wohnens sichern und nachbarschaftliehe Nutzung 
von Wohnungen ermöglichen sollen." 

Die Stiftung ist also in der Wahl ihrer Modelle frei, solange sie den Oberbe
griffen 

- langfristige Sicherung preiswerten Wohnraums 
- lastengerechte Kosten des Wohnens 
- nachbarschaftliche Nutzung von Wohnungen 
gerecht wird. 

Weitere Förderziele: 

Ziff. 2: "Kostenlose Beratung und Betreuung von Selbstverwaltungsorganen, 
die im Sinne von Abs. 1 ein lastengerechtes Wohnen sowie die nachbarschaft
liehe Nutzung von Wohnungen und Außenanlagen sichern sollen .... " 

Ziff. 3: " ... Kostenlose Beratung und Betreuung von Personen im Sinne des 
nachbarschaftlichen, lastengerechten Wohnens in Verbindung mit Projekten 
der Stiftung .... " 

Ziff. 4: " ... Anregung und Betreuung von wissenschaftlichen Untersuchungen 
zu nachbarschaftlichen Wohn/ormen ... " 

Das Neue an der Stiftung, im Gegensatz zur bisherigen Wohnungspolitik, 
läßt sich in folgenden Förderzielen zusammenfassen: 

a) Die Förderbestimmungen müssen mit denen der übrigen Förderpro
gramme im sozialen Wohnungsbau einerseits vergleichbar sein, andererseits 
aber mehr Freiräume in Bezug auf Wohngewohnheiten, Mischnutzung, 
soziale Einbindung in nachbarschaftliche Gemeinschaften und andere sozia
le Angebote (Kulturangebote, Werkstätten, Kinder-, Kranken- und Alten
betreuung) ermöglichen. 

b) Eine Selbstverwaltung der Nutzer ist anzustreben. 

c) Die Lösung muß wirtschaftlicher sein als ein Neubau. 

Um eine Auswahl der Projekte zu ermöglichen, wurden nach einer Anzahl 
von Diskussionen mit den vorhandenen Projekten Kriterien festgelegt, an 
denen sich die Bewohnergruppen messen lassen müssen. 
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a) Förderkriterien - Finanzierung 

Zu den wichtigsten Regelungen gehören die Kriterien der Finanzierung. Die 
Finanzierung kann sich beziehen auf: 

a. den bebauten und unbebauten Grund und Boden 

b. die aufstehenden Gebäude und Gebäudeteile 

c. die Instandsetzung und Modernisierung 

d. den Um-, Aus- und Neubau. 

Die Finanzierung kann über Darlehen und in besonders begründeten 
Ausnahmefillen auch durch Zuschüsse erfolgen. Die Miete, die die Bewoh
nergruppen bezahlen, ist an der Miete im Sozialen Wohnungsbau in Hessen 
orientiert. Vor allem aber ist sie einkommensbezogen und hat als Obergrenze 
die ortsübliche Vergleichsmiete. 

Die Mindestgröße der zu fördernden Projekte soll fünf Wohneinheiten 
oder mindestens 300 qm Nutzfläche betragen, wobei durchschnittlich maxi
mal 30 qm Wohn fläche je Person förderfahig sein sollen. Das Baujahr des 
entsprechenden Gebäudes soll vor 1970 liegen. Der Verkehrswert ist die obe
re Grenze des Kaufpreises. 

Bei nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäudeteilen, die einer im Sinne 
der Abgabenordnung gemeinnützigen Nutzung unterliegen (also z.B. bei 
Gruppen, die Wohnen und Arbeiten verbinden wollen), ist die Förderung 
mit strengen Bindungsauflagen zu versehen, die im Falle einer Umnutzung 
auf erwerbswirtschaftliche Zwecke dazu führt, daß die Erträge die Aufwen
dungen der Stiftung decken. Bei einer Mischnutzung (Gewerbe/Wohnen) 
sind Erträge in einer Höhe sicherzustellen, die den Aufwendungen für die 
Finanzierung der nicht für Wohnzwecke genutzten Gebäudeteile entspricht. 

Es sollen vor allem Bewohnergruppen bevorzugt werden, deren Einkom
men innerhalb der Grenzen des sozialen Wohnungsbaus liegen. Die Bewoh
ner zum Zeitpunkt der Übernahme in nachbarschaftliche Trägerschaft soll
ten mit mindestens 60% den Fördergrenzen entsprechend § 25, II. Woh
nungsbaugesetz unterliegen und zum Einkommensnachweis verpflichtet 
werden. Die Selbstverwaltungsabsicht muß durch Abgabe einer ent
sprechenden Willenserklärung belegt werden. 
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Sonstige Kriterien zur Auswahl der Projekte 

- Die Instandsetzungs-, Umbau- und Ausbaukosten müssen zum Zeitpunkt 
eines Förderantrages der Stiftung an den Hessischen Minister des Innern 
durch ein Fachgutachten (Architekt, Sachverständiger etc.) abgesichert 
sein. 

- Der Gesamtaufwand (Erwerbskosten für Grund und Boden und Gebäude, 
Instandsetzungs-, Umbau- und Ausbaukosten) muß signifikant unter den 
Kosten einer vergleichbaren Neubauförderung liegen (20% und mehr). 

- Das zu fördernde Projekt hat einen Eigenleistungsanteil oder eine Dritt
mitteIfinanzierung nachzuweisen durch: 
a. vorhandenes Eigenkapital (z.B. Genossenschaftskapital, eigene Dar
lehen etc.) und /oder 
b. Eigenleistungsanteile bei der Instandsetzung, dem Um- oder Ausbau, 
und/oder 
c. eigenkapitalersetzende Drittmittelfinanzierung (Falls Darlehen für 
den sozialen Wohnungsneubau möglich gewesen wären, z.B. für Behinder
te, große Familien etc., kann die Stiftung diesen Zusatzförderungen ent
sprechende Darlehen als Eigenkapitalersatz vergeben.). 

b. Förderprioritäten 

Zuerst werden Projekte berücksichtigt, die den folgenden Merkmalen ent
sprechen (ohne Rangfolge): 

- Die Anzahl der Nutzer soll 20-50 Personen betragen, 
- die Flächenobergrenze von 30 qmjNutzer wird unterschritten, 
- der Anteil der entsprechend dem § 2511. WoBauG berechtigten Nutzer 

überschreitet 70%, 
- der Verkehrswert wird deutlich unterschritten, 
- der Bestand ist durch Verkauf oder Vernichtung bedroht, 
- Erhalt des Wohnraums ist wegen der Bewohnerstruktur besonders wün-

schenswert, 
- das Projekt hat einen besonderen Modellcharakter für die Erfüllung des 

Stiftungszwecks, 
- es handelt sich bei dem Projekt um ein Unterstützungsangebot für die 

Nachbarschaft oder für andere Initiativen des selbstverwalteten Wohnens, 
- das Projekt hat eine besondere Bedeutung für die Stadtentwicklung oder 

stellt ein besonderes soziales oder kulturelles Angebot für den Stadtteil, das 
Dorf oder die Region dar. 
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c. Verfahrensfragen 

Der klassische Weg für ein Wohnprojekt, Stiftungsmittel zu erhalten, führt 
über den Stiftungsbeirat. Dieser schlägt dem Vorstand oder der Geschäfts
führung Projekte vor und gibt aus seiner Kenntnis Empfehlungen ab. Pro
jektanträge können aber auch von außen an den Vorstand oder die 
Geschäftsführung gestellt werden. 

Vorstand und Geschäftsführung prüfen die Projekte, unterrichten den 
Beirat und das Kuratorium über den notwendigen Grunderwerb. Sowohl 
Beirat als Kuratorium müssen ihre Zustimmung erteilen, wobei die Zustim
mung des Beirates auch durch das Votum des Kuratoriums ersetzt werden 
kann. Das Innenministerium als die zuständige staatliche Behörde für die 
Vergabe der Wohnungsbaumittel wird in die Vorprüfung einbezogen. 

Haben Kuratorium und Beirat ihre Zustimmung zum Grunderwerb 
erteilt, richten Vorstand und Geschäftsführung den entsprechenden Förder
antrag an das Innenministerium, so daß die benötigten Fördermittel freige
geben werden. 
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Glossar wohnungswirtschaftlicher Fachausdrücke 

Roland Grzelski 

ABSCHREIBUNG ... Verfahren um den Verschleiß oder Wertverlust von 
langlebigen Wirtschaftsgütern (Maschinen, Gebäude usw.) sachgerecht auf 
mehrere Jahre zu verteilen. Die Anschaffungskosten werden dabei nach 
unterschiedlichen Verfahren auf die wahrscheinliche Nutzungsdauer ver
teilt. Von Gebäuden werden z.B. in den ersten 8 Jahren 5% der Herstellungs
kosten (ohne Grundstückskosten) abgeschrieben. Im Rahmen der Gewinn
und Verlustrechnung ist der jährliche Abschreibungsbetrag ein Teil der Aus
gaben, im Rahmen der Bilanz verringert er die Vermögenswerte. 

AGIO ... italienisch: Aufgeld, Gegenteil von * Disagio; Kosten der Kredit
bzw. Finanzierungsbeschaffung durch Makler oder Finanzierungsvermitt
ler. 

ANNUITÄT ... Summe der für Tilgung und Verzinsung von Fremdkapital 
jährlich anfallenden Zahlungen. Man unterscheidet zwei Formen von 
Annuität: I . im Zeitablauf gleichbleibende A. Dadurch entsteht der Effekt, 
daß die anfallenden Zinsen im Verhältnis zur fortschreitenden Tilgung kon
tinuierlich abnehmen. Von Jahr zu Jahr nimmt der Zinsanteil ab und der Til
gungsanteil zu, (Tilgungshypothek) Hypotheken mit einem ursprünglichen 
Tilgungssatz von I % können so in der Regel schon nach ca. 33 Jahren getilgt 
sein. 2. abnehmende A. Dabei bleibt die Tilgungsquote im Zeitablauf kon
stant. Da sich durch die Tilgung die Zinsbelastung verringert, nimmt die 
Summe der Annuität von Jahr zu Jahr ab (Abzahlungshypothek). 

ANWALTS PLANUNG ... Versuch, bei öffentlichen Planungsverfahren, 
beispielsweise der Stadtsanierung, die Interessen der Betroffenen durch 
unabhängige Experten zur Geltung zu bringen. Die Experten werden zwar 
von den öffentlichen Planungsträgern bezahlt, sollen aber die Vorstellungen 
der betroffenen Bürger fachkundig vertreten. 

AUFWENDUNGSDARLEHEN ... Bestimmte Form der nichtöffentlichen 
staatlichen Baufinanzierung (Eigentumsförderung), in den 70er Jahren auch 
im Bereich der öffentlichen Finanzierung von Sozialwohnungen. A. werden 
als degressive Zins- oder Lastenzuschüsse gewährt, um die Zinsbelastung aus 
Darlehen vom normalen Kapitalmarkt zu reduzieren. 
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BAUSPARVERTRAG ... Staatlich geförderte Sparform mit Anspruch auf 
Darlehensgewährung zu einem vertraglich festgelegten Zinssatz. Auf das 
Bausparguthaben werden Sparzinsen von 2,5 - 3% gezahlt. Nach Erreichung 
des Mindestbausparguthabens wird nach einer Wartezeit von mindestens 18 
Monaten ein Darlehen über 50-60% der Vertrags summe (mit Zweck be
stimmung für den Wohnungsbau) ausgeschüttet. Der Zinssatz beläuft sich 
auf 4 - 5,5%, die Tilgung auf 5-7% . Durch die hohen Tilgungsleistungen 
werden Bauspardarlehen innerhalb von 10-12 Jahren getilgt. Bauspardarle
hen können auch bei genossenschaftlichen Wohnnutzungen oder bei Mie
termodernisierungen eingesetzt werden. 

BELEGUNGSRECHTE ... Rechte, über die Vergabe von Wohnungen an 
Wohnungssuchende zu entscheiden bzw. mitzuentscheiden. Beispielsweise 
durch die Gemeinde bei öffentlich geförderten Wohnungen oder durch 
Betriebsräte bei werksgebundenen Wohnungen. 

BELEIHUNGSWERT ... Dieser Wert ist ausschlaggebend für die höchst
mögliche Summe, die von Kreditinstituten bzw. Hypothekenbanken für eine 
Wohnung bzw. ein Haus als Darlehen gewährt wird. Der B. wird ermittelt 
aus Ertragswert und/oder Sachwert bei Altbauten bzw. den Grundstücks
und Baukosten bei Neubauten. Von diesem Wert werden Risikoabschläge 
von 10-35% getätigt. Der so ermittelte Wert stellt den Beleihungswert dar. 
Die Grenze der Kreditgewährung liegt meist bei 90% des Beleihungswerts. 
Als Faustregel erfolgt eine Kreditgewährung bis zu 80% des Kaufpreises 
bzw. der Bau- und Grundstückskosten. Hypothekendarlehen ohne zusätz
Liche Sicherheiten (persönliche Haftung der Darlehensnehmer mit ihrem Pri
vatvermögen) werden bis 60-65% des Beleihungswertes gegeben. Darlehen 
über die Grenze von 60-65% hinaus werden als 2. Hypothek bezeichnet. 

n. BERECHNUNGSVERORDNUNG ... Rechtliche Grundlage für die 
Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Wohnraum, der entweder öffentlich 
gefördert wurde oder den Vorschriften des * 11. Wohnungsbaugesetzes oder 
den Vorschriften des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes unterliegt. Die 
11. BV regelt das Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsberechnung von Woh
nungen (Kosten für den Bau oder Erwerb, Gegenüberstellung der laufenden 
Aufwendungen und Erträge). Ebenfalls schreibt sie die Methode zur Lasten
berechnung von eigengenutzten Wohnungen und die Berechnung der Wohn
fläche vor. Für manche Positionen gibt die 11. BV Kostenobergrenzen an, die 
bei der Berechnung der * Kostenmiete nicht überschritten werden dürfen. 

BEREITSTELLUNGSZINSEN... Zinszahlung für bewilligte, aber noch 
nicht in Anspruch genommene Darlehen; meist ab 6 Wochen nach Darle
hensvertrag. Der Zinssatz beträgt in der Regel 3 %. 
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BINDUNGEN siehe * Wohnungsbindungsgesetz und * Sozialbindungen 

DAUERWOHNRECHT ... Nach dem Wohnungseigentumsgesetz geschaf
fenes Recht, eine abgeschlossene Wohnung auf einem fremden Grundstück 
zu bewohnen. Das D. muß im Grundbuch eingetragen sein; es kann vererbt 
und verkauft werden. Das D. darf nicht verwechselt werden mit dem Woh
nungsrecht nach § 1093 BGB (beschränkte persönliche Dienstbarkeit). Es 
beinhaltet zwar ebenfalls das Recht, eine Wohnung unter Ausschluß des 
Eigentümers zu nutzen, kann aber weder verkauft noch vererbt werden. Es 
kann evtl. beim Eigentümerwechsel erlöschen, wenn es nicht erstrangig im 
Grundbuch eingetragen ist. Das D. muß ebenfalls unterschieden werden von 
den Dauermiet- bzw. Dauernutzungsverträgen, durch die sich gemeinnützi
ge Wohnungsunternehmen bzw. Genossenschaften verpflichten, eine Woh
nung nicht zu kündigen, es sei denn, aus wichtigen Grund. 

DIN .... "Deutsche Industrie Norm" , geschütztes Zeichen des deutschen 
Normenausschusses. Für die Bauwirtschaft gibt es eine Fülle von Normen, 
die Gestaltungsmöglichkeiten einschränken. Bei der Vergabe öffentlicher 
Mittel machen die Behörden die Anwendung der Normen zur Auflage 
("Pflichtnormen"). 

DINGLICHES RECHT ... Entsteht durch Vertrag und Eintragung im 
Grundbuch, Z.B. Dauerwohnrecht, Erbbaurecht, Grundschulden. Ein ding
liches Recht ist ein Recht an einer Sache, das gegen jedermann wirkt. 

DISAGIO (Damnum) ... italienisch: Abschlag, Abgeld. Unterschied zwi
schen dem Nennbetrag eines Darlehens und dem tatsächlich an den Darle
hensnehmer ausgezahlten Betrag; wird häufig im Hypothekengeschäft prak
tiziert. Der Abzug schwankt nach der Lage am Kapitalmarkt und dem Rang 
der Hypothek. Das D. kann beim Erwerb von Wohnungen direkt als Wer
bungskosten von der Einkommenssteuer abgesetzt werden. 

ERBBAURECHT ... Recht, auf einem fremden Grundstück ein Gebäude zu 
haben. Für die Benutzung des Grundstückes (Erbbaurecht) wird der Erb
bauzins an den Grundstückseigentümer gezahlt. Der Grundstückseigentü
mer gibt zwar die Nutzungsrechte auf, behält aber das Eigentum. Wirksam 
wird das Erbbaurecht durch eine Eintragung im Grundbuch. Das E. kann 
mit einer Hypothek belastet werden; es kann auch vererbt und verkauft wer
den, solange Eigentümer und Erbbauberechtigter nichts anderes vereinba
ren. Das E. wird auf bestimmte Zeit (in der Regel 30-99 Jahre) vereinbart; es 
kann verlängert werden. Der Erbbauzins muß für die gesamte Laufzeit im 
voraus vereinbart sein. Bei Zahlungsverzug von mindestens 2 Jahresbeträ
gen hat der Grundstückseigentümer einen * Heimfallanspruch. 
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Die Vergabe von E. ist besonders geeignet, öffentliche Interessen (dau
erhaftes öffentl. Eigentum an Grund und Boden) mit der Förderung von 
Wohnungsneubau und Bestandssicherung für kapitalschwache Gruppen zu 
verbinden. 

ERBPACHT ... Salopper Ausdruck für die Übernahme von Grundstücks
rechten im * Erbbaurecht 

ERTRAGSWERTVERFAHREN ... Der aus dem Ertrag errechnete Wert für 
genutzte Vermögensgegenstände, Z.B. Gebäude. Er ergibt sich aus Jahres
rohertrag abzüglich Bewirtschaftungskosten (Erfahrungssätze 25-30 %) = 
Jahresreinertrag. Der Jahresreinertrag wird mit dem aktuellen Zinssatz 
abgezinst. 

Ertrag x 100 
E = ------------------

Zinssatz 

Je höher der Zinssatz, desto niedriger der Ertragswert. Der Wert der Gebäu
de plus Grundstück darf grundsätzlich nicht geringer sein als der Wert, mit 
dem das Grundstück auch ohne Gebäude zu bewerten wäre. Ausnahme: 
Kosten, die durch einen notwendigen Abbruch von Gebäuden entstehen, 
können vom Grundstückswert abgezogen werden. 

FEmBELEGER ... Bewohner von öffentlich geförderten Wohnungen, 
deren Einkommen mehr als 20% über den Grenzen des § 25 II. Wohnungs
baugesetz liegt.Nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung 
im Wohnungswesen (AFWOG) können die F. zu einer Ausgleichszahlung 
herangezogen werden - wenn die Landesregierung dies für die betreffende 
Gemeinde angeordnet hat. Die Ausgleichszahlung beträgt monatlich je qm 
Wohnfläche DM 0,50, DM 1,25 oder DM 2,--, wenn die Einkommensgren
zen um mehr als als 20%,35% bzw. 50% überschritten werden. 

FREIFINANZIERTER WOHNUNGSBAU ... Wohnungsbau, der weder 
öffentlich gefördert noch als steuerbegünstigster Wohnraum anerkannt 
wird. 

GEMEINNÜTZIGKEIT ... Gemeinnützige Wohnungsunternehmen sind 
von der Körperschafts-, Vermögens- und Gewerbesteuer und von Gerichts
gebühren befreit. Dafür sind sie einer Reihe von Bindungen unterworfen: Sie 
dürfen nur Wohnungen bauen, die in ihrer Größe und Ausstattung für die 
breiten Schichten des Volkes geeignet sind; bei ihrer Mietpreiskalkulation 
nur die * Kostenmiete in Rechnung stellen; an ihre Gesellschafter einen 
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Gewinn von maximal 4% ausschütten; ihr Vermögen nur für gemeinnützige 
Zwecke verwenden, und sie müssen bei Wohnungsverkäufen bestimmte 
Preisbindungen beachten. Sie müssen einem gesetzlichen Prüfungsverband 
angehören, der das Geschäftsgebaren des Unternehmens jährlich prüft. 
Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn sie von der Anerkennungsbe
hörde (in der Regel die oberste Landesbehörde) anerkannt sind. Sie dürfen 
dann die Bezeichnung "gemeinnützig" im Firmennamen tragen. Die Aner
kennung kann entzogen werden, wenn Satzung oder Geschäftsbetrieb den 
gesetzlichen Vorschriften widersprechen. Im Zuge der Steuerreform wird das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz weitgehend abgeschafft. Gemeinnützig 
nach WGG sollen dann nur noch Wohnungsgenossenschaften sein können. 

GENOSSENSCHAFT ... Vereinigung von Personen zur Förderung ihrer 
wirtschaftlichen Interessen. Sie ist gekennzeichnet durch die Gleichberechti
gung der Mitglieder ohne Rücksicht auf die Höhe ihrer Kapitalbeteiligung 
sowie durch die Selbstverwaltung in den Genossenschaftsorganen. (Aus
führliches im Kapitel: "Die G. und ihre Alternativen"). Die Genossenschaf
ten sind in Spitzenverbänden organisiert: ländliche und gewerbliche Genos
senschaften (Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband), Woh
nungsbaugenossenschaften (Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsun
ternehmen) und Konsumgenossenschaften (Revisionsverband Deutscher 
Konsumgenossenschaften). Wohnprojekte, die keinen Neubau betreiben, 
sondern nur vorhandene Wohnungsbestände verwalten, können unter 
bestimmten Voraussetzungen Mitglied im Verband der Konsumgenossen
schaften werden. 

Entstanden ist die Genossenschaftsbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts 
aus der "Selbsthilfeidee". Durch "Wirtschaftsvereine der arbeitenden Klas
se" sollte die Not der Arbeiter, Handwerker und der ländlichen Bevölkerung 
bekämpft werden. "Wir wollen unsere wirtschaftlichen Angelegenheiten in 
die eigenen Hände nehmen und darin behalten", war der Leitspruch der 
ersten englischen Genossenschaftspioniere von 1844. In Deutschland er
reichte die Genossenschaftsbewegung in den 20er Jahren dieses Jahrhun
derts ihren zahlenmäßigen und politischen Höhepunkt ("Dritte Säule der 
Arbeiterbewegung" neben Parteien und Gewerkschaften): In den Großstäd
ten waren allein in den Konsumgenossenschaften 30- 40% aller Haushalte 
organisiert. 

GENOSSENSCHAFTSGESETZ ... Rechtlich verbindliche Grundlage für 
die Tätigkeit der Genossenschaften. 1867 wurde die erste gesetzliche Grund
lage im preußischen Genossenschaftsgesetz geschaffen. Durch das G. von 
1889 wurde die beschränkte Haftpflicht für Genossenschaften zugelassen . 
Damit war die Gefahr lebenslanger, persönlicher Forderungen gegen die 
Mitglieder von Genossenschaften gebannt. Es folgte eine Grüodungswelle 
und Blüteperiode des Genossenschaftswesens. 
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GRUNDBUCH ... öffentliches Register, in dem die Rechte an Grundstücken 
festgehalten sind. Nur durch Eintragungen im Grundbuch werden die Rech
te wirksam. Die Eintragung im G. erfolgt nur auf Antrag. Das G. ist in drei 
Abteilungen gegliedert: 1. Eigentumsverhältnisse, 2. Lasten und Beschrän
kungen, 3. Hypotheken und Grundschulden. Jeder, der ein berechtigtes In
teresse glaubhaft macht, kann Einsicht in das G. nehmen. 

GRUNDSCHULD ... Belastung eines Grundstückes in der Weise, daß an den 
Begünstigten eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist. 
Sie dient zur Sicherung von Fremdkapital (Darlehen). Für die Grundschuld 
ist eine persönliche Forderung keine Voraussetzung; Sie muß in der Abtei
lung III des Grundbuches eingetragen sein. Im Gegensatz zur Hypothek haf
tet der Grundstückseigentümer nur mit dem Grundstück, aber nicht mit sei
nem Privatvermögen. 

HEIMFALLRECHT ... existiert im Erbbau- und Dauerwohnrecht. Im Erb
baurecht bezeichnet es den Anspruch des Grundstückeigentümers auf 
Rückgabe der eigentumsähnlichen Nutzungsrechte am Grundstück. Mit 
dem H. kann eine soziale oder ideelle Zweckbindung von Erbbaurechten 
erreicht werden. So kann z.B. die Art der Nutzung festgelegt oder der Weiter
verkauf eingeschränkt werden. Wird das H. in Anspruch genommen, so muß 
den Erbbaurechtsnehmern eine Entschädigung für die auf dem Grundstück 
errichteten Gebäude gezahlt werden. 

HYPOTHEK ... Die H . dient zur Beschaffung von Krediten für den Woh
nungsbau oder -erwerb. Als Sicherheit werden den Kreditgebern Grund und 
Boden verpfändet. Durch die Hypothek ist das Grundstück in der Weise 
belastet, "daß an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine 
bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden For
derung aus dem Grundstück zu zahlen ist". Im Gegensatz zur * Grundschuld 
ist eine persönliche Forderung Voraussetzung für eine H. Die H. muß in 
Abteilung III des * Grundbuches eingetragen sein. Aufgrund der persön
lichen Forderung haftet der Schuldner mit seinem gesamten Vermögen. 
Zahlt der Schuldner nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger durch 
Zwangsverwaltung oder -versteigerung des Grundstückes seine Forderun
gen befriedigen. Können sie daraus nicht vollständig gedeckt werden, so 
kann der Anspruch 30 Jahre lang gegenüber dem persönlichen Schuldner 
geltend gemacht werden. Die H . erstreckt sich auf die Hauptforderung, die 
vereinbarten Zinsen, die Verzugszinsen der Forderung und die Verfahrens
kosten. Dadurch kann die Forderung das Zwei- oder Dreifache der 
Ursprungs summe betragen. 

Der H.brief ist eine vom Grundbuchamt ausgestellte Urkunde, die aller
dings im Gegensatz zum Grundbuch keinen öffentlichen Glauben genießt. 
Bei Löschung der H. wird er vom Grundbuchamt entwertet. Durch 
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Löschung der H. rücken die im Range nachfolgenden H.gläubiger vor. Des
halb hat jeder Gläubiger von nachstelligen Hypotheken ein Interesse, die im 
Rang vorangehenden H. löschen zu lassen. Aus wirtschaftlichen Gründen 
(Refinanzierung, Sicherheitsleistung) können H.gläubiger ihre H. abtreten. 

Die sogenannte Buchhypothek ist nur im Grundbuch eingetragen (ohne 
H.brief). Tilgungs- und Abzahlungshypotheken sind unterschiedliche For
men der * Annuitäten. 

INSTANDHALTUNG ... laufende Erhaltung des "bestimmungsmäßigen 
Gebrauchs" von Wohnungen, zu der der Vermieter verpflichtet ist. Instand
setzung ist dagegen die Behebung von baulichen Mängeln zur "Wiederher
stellung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs". Modernisierung meint 
dagegen bauliche Verbesserungen, die nachhaltige Erhöhungen des Wohn
wertes zur Folge haben. 

Die 1. gliedert sich in laufende Instandhaltung, die große Instandhaltung 
und Schönheitsreparaturen. Die laufende 1. (Behebung von Bagatellschäden 
bis ca. 150,-- DM) wird oft durch den Mietvertrag auf die Mieter abgewälzt. 
Die große 1. wird nach einem Instandhaltungsplan durchgeführt und umfaßt 
Arbeiten, die in regelmäßigen Jahresabständen fällig werden (Außenan
strich der Fenster, Innenanstrich der Treppenhäuser usw.). Die einfachen 
Schönheitsreparaturen (Tapezieren und Anstreichen der Wohnungswände, 
Heizkörper, Fußböden, Türe usw.) werden fast immer vertraglich auf die 
Mieterinnen und Mieter abgewälzt. Falls nicht, können Vermieter öffentlich 
geförderter Wohnungen für die Schönheitsreparaturen pro Jahr zwischen 
7,50 und 9,65 DM/qm auf die Miete umlegen. Für öffentlich geförderte 
Wohnungen und Neubauwohnungen gemeinnütziger Wohnungsunterneh
men dürfen die Kosten der laufenden und großen Instandhaltung nur nach 
den Pauschalsätzen der II. Berechnungsverordnung (§ 28) angesetzt werden. 
Danach können pro Jahr und Quadratmeter in den Baujahrgängen bis 1952: 
15,50 DM; bis 1969: 14,50 DM; bis 1979: 11 ,50 DM; ab 1980: 9 DM verlangt 
werden. Diese Beträge gelten seit Juli 1988. Statt durch Fremdfirmen können 
Larbeiten auch durch eigene Lsbetriebe (Regiebetriebe) der Wohnungsun
ternehmen durchgeführt werden. Gemeinnützige Unternehmen dürfen diese 
Regiebetriebe nur für von ihnen bewirtschaftete Wohnungen einsetzen; die 
Wirtschaftlichkeit der Regiebetriebe muß gewährleistet sein. 

KOSTENMIETE ... Miete, die lediglich die entstehenden Kosten abdeckt. 
Sie ist verbindliche Obergrenze bei öffentlich geförderten Wohnungen (So
zialwohnungen), Wohnungen gemeinnütziger Wohnungsunternehmen, 
Wohnungen für Angehörige des öffentlichen Dienstes und steuerbegünstigte 
Wohnungen . Die K . wird aufgrund einer * Wirtschaftlichkeitsberechnung 
ermittelt, die Kapitalkosten (Fremd- und Eigenkapital) und Bewirtschaf
tungskosten (Abschreibung, Verwaltung, Betriebskosten, Instandhaltung, 
Mietausfallwagnis) umfaßt. Für Instandhaltung, Verwaltung und Mietaus-
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fallwagnis gibt die II.Berechnungsverordnung Höchstgrenzen (Pauschalen) 
vor, die nicht überschritten werden dürfen, aber in der Regel von den Woh
nungsunternehmen ausgeschöpft werden. 

LASTENZUSCHUSS ... Staatlicher Zu schuß an die Eigentümer selbstge
nutzter Wohnungen. Die Höhe des Lastenzuschusses ist abhängig vom Ein
kommen und wird nach dem gleichen Verfahren und in gleicher Höhe wie das 
staatliche * Wohngeld gewährt. Die Belastung wird aus den Kosten des 
Kapitaldienstes und der Wohnungsbewirtschaftung errechnet. 

LEBENSVERSICHERUNG ... Kann auch zur Wohnungs- bzw. Baufinan
zierung verwendet werden. Statt einer Darlehenstilgung (siehe * Annuität) 
werden Beiträge in die Lebensversicherung eingezahlt, die nach spätestens 30 
Jahren (inklusive Zinsen und Überschußanteile) zur vollständigen Darle
henstilgung verwandt werden. Die Rechte aus der anzusparenden Lebens
versicherung werden an den Kreditgeber abgetreten. (Kapitallebensver
sicherung) Eine Risikolebensversicherung (für den Fall des Unfalls bzw. 
Todesfalls) soll im Falle des Ausfalls des Hauptverdieners das Wohneigen
tum entschulden. Die Beiträge sind im Vergleich zur Kapitallebensversiche
rung gering. 

LEIHGEMEINSCHAFT ... gemeinschaftliche Finanzierungs- und Darle
hensart; basiert auf dem Grundgedanken des Bausparens. Eine Personen
gemeinschaft verpflichtet sich, zu einem bestimmten Zweck regelmäßig 
monatliche Beträge auf einem Gemeinschaftskonto anzusparen. Die addier
te Sparsumme der GesamtIaufzeit wird von einem Kreditinstitut (z.B. die 
Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken e.G., Bochum) zu einem gün
stigen Zinssatz vorfinanziert. Die bankmäßige Sicherheit liegt in der gegen
seitigen Verbürgung der Gemeinschaftsmi tglieder, den von ihnen zugesagten 
Betrag anzusparen. Eine Unterform der L. ist die Schenkungsgemeinschaft, 
bei der die angesparten Beträge dem Nutznießer des Darlehens geschenkt 
werden. 

MODERNISIERUNGSFÖRDERUNG ... Modernisierungvon Wohnungen 
sind bauliche Maßnahmen, die den Gebrauchswert der Wohnungen nach
haltig verbessern, Einsparungen von Heizenergie bewirken, sowie Ausbau 
und Umbau von Wohnungen. Seit 1983 hat sich der Bund aus der Moderni
sierungsförderung zurückgezogen. Nur noch die Länder leisten unterschied
liche Formen der M. In Nordrhein-Westfalen können Modernisierungs
maßnahmen in Höhe von 250 - 900,- DMjqm mit 40% bezuschußt werden. 
Im Gegenzug müssen sich die Eigentümer zu einer Mietpreisbindung auf 10 
Jahre verpflichten: Die Mieterhöhung darf nicht mehr als 2,-- DMjqm aus
machen; die maximale Bruttokaltmiete (ohne Heizung + Warmwasser) liegt 
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bei 7,-- DMjqm. Neben den Wohnungseigentümern können aber auch Mie
ter öffentl. M. bekommen ("Mietermodernisierung"). 

Bei frei finanzierten Wohnungen kann der Vermieter nach Modernisie
rungsmaßnahmen auf zwei Wegen die Miete erhöhen: Umlage von 11 % der 
Modernisierungskosten auf die Jahresmiete (öffentl. Zuschüsse müssen von 
den Kosten abgezogen werden) oder Anhebung auf die ortsübliche Ver
gleichsmiete des neuen Wohnstandards. Bei Neuvermietungen darf die ... 
ortsübliche Vergleichsmiete (Mietspiegel) um bis zu 20% überschritten wer
den. 

MUSKELHYPOTHEK ... flapsiges Wort für ... Selbsthilfearbeiten 

NIESSBRAUCH ... Dingliches Recht, Erträge aus einer Sache zu erwirt
schaften, Z.B. aus einem Grundstück. Der Nießbrauch kann nicht vererbt 
oder veräußert werden; er ist an bestimmte lebende Personen gebunden. Ein 
Beispiel für Nießbrauch ist das Wohnungsrecht nach § 1093 BG B. 

ORTSÜBLICHE VERGLEICHSMIETE... Miete, die üblicherweise für 
eine vergleichbare Wohnung in der Gemeinde gezahlt wird. Dabei werden 
jedoch nur die Mieten berücksich tigt, die in den letzten drei Jahren vereinbart 
oder erhöht worden sind. Die ortsübliche Vergleichsmiete kann durch einen 
Mietspiegel, ein Gutachten oder drei Vergleichswohnungen ermittelt wer
den. Bei Streitfällen werden in der Regel nur die Werte des örtlichen Miet
spiegels akzeptiert. 

SACHWERTVERFAHREN ... Verfahren zur Ermittlung des Gebäudewer
tes. Die ursprünglichen Baupreise (für Altbauten z.B. ermittelbar aus dem 
Baupreisindex von 1914) werden zunächst mit der seitdem eingetretenen 
Preissteigerungsrate multipliziert. Dieser Wert wird anschließend um die 
inzwischen eingetretene Wertminderung des Gebäudes (Verschleiß usw.) 
reduziert. 

SANIERUNGSGEBIETE... In förmlich festgelegten Sanierungsgebieten 
nach dem Städtebauförderungsgesetz sollen zur "Behebung städtebaulicher 
Mißstände" Maßnahmen zur Modernisierung, Neubebauung oder Beseiti
gung von Gebäuden durchgeführt werden. Die Gemeinde hat ein Grunder
werbs- und'" Vorkaufsrecht; sie kann die Duldung des Abbruchs, der Neu
bebauung oder der Modernisierung verlangen. Nach Abschluß der Sanie
rung sind die Gemeinden zum Verkauf der erworbenen Grundstücke und 
Gebäude verpflichtet. Die Vergabe öffentlicher Mittel nach dem Städtebau
förderungsgesetz ist in der Regel daran geknüpft, daß Stadtteile als S. förm
lich festgelegt sind. In S. gelten darüber hinaus besondere Steuervergünsti-
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gungen: Investitionen für Modernisierung, Instandsetzung oder Umbau von 
Gebäuden können innerhalb von 10 Jahren zu 100% abgeschrieben werden. 

SELBSTIDLFE... Übernahme von Arbeiten und Aufgaben durch die 
Bewohner, beispielsweise bei Neubau oder Modernisierung von Wohnun
gen. Durch S. sollen vorrangig Kosten eingespart werden, um die finanziellen 
Belastungen (bspw. Mieterhöhungen) auf ein tragbares Maß zu reduzieren . 
Durch S. kann aber auch fehlendes Eigenkapital beim Erwerb oder Neubau 
von Wohnungen ersetzt werden ("Muskelhypothek"), z.B. haben sich die 
Bewohner der Rheinpreußen-Siedlung e.G. in Duisburg-Hamborn zu 
S.arbeiten im Wert von 5.500 DM pro Wohnung verpflichtet, um die Mieten 
auf preiswertem Niveau zu halten. Weiterhin können Aufgaben der Woh
nungsverwaltung, -belegung, -instandhaltung usw. in S. übernommen wer
den. Die zeitlich begrenzte S. bei Bauarbeiten geht damit in eine dauerhafte 
Selbstverwaltung und -bestimmung im Wohnungsbereich über. 

SELBSTVERWALTUNG ... In der Regel übernehmen die Eigentümer die 
Verwaltung von Gebäuden oder übergeben sie an professionelle Verwal
tungsunternehmen. Wohnungsunternehmen, die die Mieten nach der II. 
Berechnungsverordnung berechnen, können dafür ab Juli 1988 320,-- DM 
pro Wohnung und Jahr ansetzen. Manche Verwaltungsarbeiten können 
aber auch von den Bewohnern/Nutzern übernommen werden, z.B. die Neu
belegung von Wohnungen, Auswahl von Bewerbern. Durch die S. können 
Verwaltungskosten eingespart werden. Sie gibt den Bewohnern aber auch 
Entscheidungsmöglichkeiten über ihre Wohnungen und Häuser. Genossen
schaften, in denen die Bewohner (Kollektiv-)Eigentümer der Wohnungen 
sind, bieten die besten Voraussetzungen für eine Selbstverwaltung und 
Selbstbestimmung der Bewohner. 

SOZIALBINDUNGEN ... Verpflichtungen bei Bau, Bewirtschaftung und 
Vermietung von Wohnungen. Gesetzliche S. für öffentI . geförderte Woh
nungen finden sich im * Wohnungsbindungsgesetz und im Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetz für Wohnungen * gemeinnütziger Unternehmen. 
Neben diesen gesetzlichen Vorschriften oder darüber hinausgehend, können 
sich die Mitglieder von Wohngruppenprojekten durch vertragliche Über
einkunft zu S. verpflichten (z.B. Einzahlungen in einen Solidarfonds, Aus
schluß von Spekulationsgewinnen, strikte Beachtung ökologischer Bauwei
se usw.). Allerdings haben vertragliche Vereinbarungen, die über gesetzliche 
Vorschriften hinausgehen, eine geringere recht!. Verbindlichkeit. Im Streit
fall kann es unter Umständen dazu kommen, daß Gerichte die freien Verein
barungen zwischen Gruppenmitgliedern für nichtig erklären . Gruppen 
betreten mit solchen Regelungen oft "juristisches Neuland". 
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SOZIALER WOHNUNGSBAU ... Bau von Wohnungen für breite Bevöl
kerungsschichten, der mit öffentI. Mitteln gefördert wird, siehe * Woh
nungsbauförderung. 

SUBSIDIARIT ÄTSPRINZIP ... Begriff der katholischen Soziallehre. Nach 
dem S. ist der kleinere Lebenskreis (Familie, Gemeinde) vorrangig zur Über
nahme sozialer Aufgaben verpflichtet. Größere Lebenskreise (z.B. der Staat) 
sollen die Aufgaben nur dann übernehmen, wenn die kleinen Lebenskreise 
solchen Aufgaben nicht mehr gewachsen sind. Das S. hat einen Doppelcha
rakter: einerseits ist es ein Votum für mehr Dezentralisierung, damit auch 
Demokratisierung; andererseits dient es zur Legitimation des Abbaus staat
licher Sozialleistungen. 

TRÄGER ... Ausdruck für Organisationen, die Entscheidungs- und Verfü
gungsrechte über Grundstücke, Gebäude, Sanierungsmaßnahmen usw. 
haben. Sie können unterschiedlichste Rechtsformen annehmen. Eine Woh
nungseigentümergemeinschaft kann ebenso "nachbarschaftlicher Träger" 
für die Lösung des Wohnbedarfs sein wie der "treuhänderische Sanierungs
träger" (z.B. STATTBAU Berlin), der lediglich die Sanierungsmaßnahmen 
durchführt ("trägt"). 

TREUHÄNDER ... Natürliche oder juristische Person, der vom "Treuge
ber", z.B. dem Eigentümer von Grundstücken oder dem Nutzungsberechtig
ten, bestimmte Rechte und Aufgaben übertragen worden sind . Der T. soll 
fremde Interessen uneigennützig wahrnehmen, z.B. bei der Verwaltung von 
Wohnungen im Rahmen des Wohnungseigentumsgesetzes, bei der Durch
führung von Sanierungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz 
usw. 

VERKEHRSWERT ... Der jederzeit erzielbare Verkaufspreis, etwa von 
Grundstücken. Bei den Städten und Kreisen gibt es selbständige Gutachter
ausschüsse, die auf Antrag ein Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes 
erstatten. Die Ausschüsse führen Kaufpreissammlungen und veröffent
lichen für durchschnittliche Lagen Richtpreise für einzelne Gemeindeteile. 

VERWALTUNGSKOSTEN ... Die Kosten zur laufenden Verwaltung und 
Aufsicht über die Gebäude und der allgemeinen Geschäftsführung der Woh
nungsgesellschaft. Bei öffentlich geförderten Wohnungen und Neubauwoh
nungen gemeinnütziger Unternehmen dürfen als Pauschale für die Verwal
tungskosten pro Wohnung und Jahr 320,-- DM angesetzt werden (seit Juli 
1988). 
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VORKAUFSRECHT ... Gesetzliches oder vertragliches Recht, in einen 
Kaufvertrag an Stelle des Dritten einzutreten. Das Vorkaufsrecht auf ein 
Grundstück kann durch Eintragung im Grundbuch dinglich abgesichert 
sein. Der V.verpflichtete muß dem V.berechtigten Inhalt und Abschluß des 
Kaufvertrages unverzüglich mitteilen. Übt dieser das V. aus, tritt er an die 
Stelle des Käufers. Gesetzliche V. , Z.B. im Rahmen des Bundesbaugesetzes, 
dienen der Boden- und Stadtentwicklungspolitik der Gemeinden. 

WIEDERKAUFSRECHT ... Das Recht des Verkäufers, eine Rückübertra
gung des verkauften Grundstückes zu verlangen. Es ist im Gegensatz zum 
dinglichen * Vorkaufsrecht nicht an den Veräußerungswillen des Käufers 
(jetzigen Eigentümers) gebunden. Die Ausübung des Wiederkaufsrechts ist 
an bestimmte Voraussetzungen gebunden wie: vertragswidrige Überlassung 
an Dritte, nicht ordnungsgemäße Bewirtschaftung usw .. Zur Sicherung des 
W. wird im Grundbuch eine Vormerkung eingetragen. Das W. erlischt nach 
30 Jahren, wenn keine andere Frist vereinbart wurde. Neben dem vertrag
lichen W. gibt es ein gesetzliches W. in Form des *Heimfallanspruches nach 
der Erbbaurechtsverordnung. 

WIRTSCHAFfLICHKEITSBERECHNUNG •.. Gegenüberstellung von 
Aufwendungen und Erträgen beim Wohnungsneubau, der mit öffentlichen 
Mitteln gefördert wird. Die W. ist Voraussetzung für den Antrag auf öffent
liche Förderung; sie muß den Bestimmungen der II . Berechnungsverord
nung entsprechen . Nach § 3 muß sie enthalten: die Grundstücks- und Gebäu
debeschreibung, die Berechnung der Gesamtkosten, den Finanzierungsplan 
und die laufenden Aufwendungen und Erträge. Gesamtkosten sind die 
Kosten des Grundstückes und die Baukosten. Die Baukosten werden ent
sprechend der DIN 276 ermittelt. Baunebenkosten sind die Kosten der 
Architekten, Ingenieure und anderer Sonderfachleute, Kosten für die Ver
waltungsleistungen der Bauherren, für behördliche Prüfungen und die Zwi
schenfinanzierung. Im Finanzierungsplan wird die Finanzierung dieser 
Gesamtkosten erläutert: durch Fremdmittel (meist Hypothekendarlehen), 
öffentl. Baudarlehen und Eigenleistungen. Eigenleistungen können als 
Geldmittel, in Form des Grundstückes oder als Sach- und Arbeitsleistungen 
eingebracht werden. Als Faustregel gilt, daß mindestens 15% der Gesamtko
sten als Eigenmittel nachgewiesen werden müssen. Durch das Einbringen 
von Selbsthilfeleistungen ("Muskelhypothek") können manche Gruppen 
nicht vorhandenes Eigenkapital kompensieren. Die laufenden Aufwendun
gen werden in der W. aufgeschlüsselt in Kapital- und Bewirtschaftungsko
sten pro Jahr. Aus diesen Aufwendungen ergibt sich die Berechnungsgrund
lage für die * Kostenmiete. Das Verfahren zur Berechnung der Kostenmiete 
ist in den Bundesländern recht unterschiedlkh. 
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WOHNGELD ... Staatlicher Zuschuß zu den Kosten einer Wohnung. Es soll 
alle Bürger in die Lage versetzen, eine ihrer Familiengröße angemessene 
Wohnung bezahlen zu können. W.berechtigt sind die Mieter von Wohn
raum, aber auch die Nutzer von Genossenschaftswohnungen. Eigentümer 
von selbstgenutzten Wohnungen können ebenfalls Wohngeld bekommen, 
allerdings in Form von * Lastenzuschüssen. Anspruch auf Wohngeld 
besteht, wenn das Familieneinkommen eine bestimmte Grenze nicht über
steigt. Je niedriger das Einkommen, umso höher ist der Anteil der Miete, der 
durch W. finanziert werden kann. Allerdings gibt es Mietobergrenzen, bis zu 
denen W. als Zuschuß gezahlt wird. Aktuelle Tabellen, aus denen der W.an
spruch im Verhältnis zu Einkommen und Miete abzulesen ist, gibt es in der 
Regel kostenlos bei örtlichen Wohnungsämtern oder Mietervereinen . 

WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG ... Nach § I des Wohnungsbaugesetzes 
ist die Förderung des Wohnungsbaus, insbesondere für die "breiten Schich
ten des Volkes" (sozialer Wohnungsbau) eine "vordringliche Aufgabe" von 
Bund, Ländern und Gemeinden. Im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus 
werden öffentliche Gelder direkt gezahlt (Direktförderung); im Rahmen der 
allgemeinen steuerlichen Wohnungsbauförderung (freifinanzierter Woh
nungsbau) werden Steuerfreibeträge in Form von Sonderausgaben für den 
Erwerb von selbstgenutzten Wohnungen gewährt. (indirekte Förderung). 

I. Sozialer Wohnungsbau 

Man unterscheidet 
1. den öffentlich geförderten Wohnungsbau (,,1. Förderungsweg"). Durch 
öffentliche Baudarlehen mit extrem niedrigen Zinssätzen (bis zu 0 %) und 
einer niedrigen Tilgungsrate (1 % zuzüglich der durch die Tilgung ersparten 
Zinsen) soll das Angebot an preiswerten Mietwohnungen, aber auch Eigen
heimen und Eigentumswohnungen erhöht und Wohnraum für Bevölke
rungsgruppen geschaffen werden, die ohne staatliche Förderung keine 
Chance auf angemessene Wohnungen hätten. Die öffentlichen Baudarlehen 
ersetzen teures Fremdkapital vom Kapitalmarkt und halten die Kapitalko
sten in Grenzen. 

Die öffentlich geförderten Wohnungen unterliegen nach den Vorschriften 
des Wohnungsbindungsgesetzes bestimmten * Bindungen. Die Bewohner 
müssen zum Bezug einer Wohnung von entsprechender Größe berechtigt 
sein, und ihr Einkommen darf die Grenzen des § 2511. Wohnungsbaugesetz 
nicht überschreiten (Wohnberechtigungsschein). Die Miete darf nicht über 
der sich aus einer * Wirtschaftlichkeitsberechnung ergebenden * Kostenmie
te liegen. Für Neubauwohnungen haben die Bundesländer Höchstmieten 
festgelegt (in NRW z.B. 5,70 - 6,10 DMjqm Kaltmiete). Öffentlich geförderte 
Wohnungen dürfen nicht leerstehen, nicht zweckentfremdet oder so verän
dert werden, daß sie für Wohnzwecke nicht mehr geeignet sind. Nach Rück
zahlung der öffentlichen Darlehen entfallen die Bindungen. 
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und 2. den steuerbegünstigten Wohnungsbau (,,2. Förderungsweg"). Bei 
Wohnungen, für die keine öffentlichen Baudarlehen gewährt wurden, die 
aber steuerbegünstigt sind (10 Jahre Grundsteuerermäßigung und Befreiung 
von Gerichtsgebühren) können öffentliche Darlehen oder Zuschüsse zu den 
laufenden Aufwendungen (Ertragssubventionen) bewiIIigt werden. Diese 
öffentlichen Gelder in Form von Aufwendungsdarlehen oder Zuschüssen 
werden kurioserweise als "nicht öffentliche Mittel" bezeichnet. Bei diesen 
Wohnungen können die Einkommen der Bewohner teilweise um 40% über 
den Grenzen des § 2511. WoBauG liegen. 

11. Steuerliche Wohnungsbauförderung 

Unabhängig vom Einkommen haben die Eigentümer selbstgenutzter Woh
nungen nach § lOe des Einkommenssteuergesetzes die Möglichkeit, erhöhte 
Sonderausgaben abzuschreiben: Acht Jahre lang können sie 5% (maximal 
15.000,-- DM) der Anschaffungskosten (maximal 300.000,-- DM) von der 
Steuerschuld absetzen. Für Wohnungen in West-Berlin gibt es erhöhte 
Abschreibungsbeträge. Diese Steuervergünstigungen (indirekte Förderung) 
sind mehrfach höher als die Subventionen im Rahmen des sozialen Woh
nungsbaues. Neben den drei Hauptformen der W. gibt es öffentliche 
Zuschüsse für Wohnungsbau u.a.im Rahmen des Bausparens, Kinder- und 
Wohngeldes, usw. 

WOHNUNGSBAUFÖRDERUNGSANSTALT ... Behörde in den Bundes
ländern, die öffentI. Baudarlehen bewilligt, auszahlt und verwaltet. 

11. WOHNUNGSBAUGESETZ... Wesentlichste Rechtsquelle für die 
öffentl. Förderung des Wohnungsneubaus. Die Förderung soll "eine aus
reichende Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten" ermöglichen 
und "überwiegend der Bildung von Einzeleigentum (Familienheimen und 
eigengenutzten Eigentumswohnungen) dienen" (§ I). Das 11. W. regelt die 
Grundsätze bei der Vergabe öffend. Mittel, den begünstigten Personenkreis, 
die zulässigen Wohnungsgrößen, das Verfahren bei vorzeitiger Rückzahlung 
der Mittel usw. 

Das II. WoBauG wird durch die Wohnungsbauprogramme und die Woh
nungsbauförderungsbestimmungen (WFB) der Bundesländer präzisiert. 
Die Wohnungsbauprogramme regeln Gesamthöhe und Zuteilung der För
derung in den Bundesländern, die Arten der zur fördernden Wohnungen 
(z.B. Sozial-, Alten-, Studentenwohnungen). Die Förderungsbestimmungen 
regeln die Förderungssumme pro Wohnung, die Art der Förderung (z.B. 
Baudarlehen, Aufwendungszuschüsse und -darlehen) usw.(siehe auch * 
Wohnungsbauförderung). Indirekte Subventionen (Steuervergünstigun
gen) für den Wohnungserwerb (Neubau und Bestand) sind dagegen im Ein
kommenssteuergesetz geregelt. 
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WOHNUNGSBAUPRÄMIE ... Staatliche Prämie von 14% (+ 2% für jedes 
Kind) auf eine jährliche Sparleistung von 800,-- DM für Alleinstehende bzw. 
1.600,-- DM für Verheiratete; wird für den Ersterwerb von Genossenschafts
anteilen einer Baugenossenschaft, Sparverträge bei Wohnungsunternehmen 
sowie Bausparverträge gewährt. Das zu versteuernde Einkommen im Jahr 
vor der Sparleistung darf bei Alleinstehenden 24.000,- DM, bei Verheirate
ten 48.000,-- DM (nach Abzug der Vorsorgepauschale, von Arbeitnehmer
+ Weihnachts freibeträgen sowie Pauschalen für Werbungskosten und Son
derausgaben) nicht übersteigen . Pro Kind erhöht sich die Einkommensgren
ze um 1.800,-- DM. 

WOHNBERECHTIGUNGSSCHEIN ... Berechtigung für den Bezug einer 
öffentlich geförderten Sozialwohnung. Er wird (in der Regel vom örtlichen 
Wohnungsamt) auf Antrag erteilt, wenn das Gesamteinkommen des/der 
Wohnungssuchenden die Einkommensgrenzen des § 25 H. Wohnungsbauge
setz nicht oder nur unwesentlich (5%), überschreitet. 

Familiengröße Jahreseinkommen (Bruttoeinkommen abzüglich Wer
bungskosten und Arbeitnehmerfreibeträge; Stand: 1988) 

I Person 
2 Personen 
3 Personen 
4 Personen 
5 Personen 

21.600,-- DM 
31.800,-- DM 
39.800,-- DM 
47.800,-- DM 
55.800,-- DM 

Für junge Ehepaare (bis zu 5 Jahre nach Eheschließung) gilt ein Zuschlag 
von 8.400,--DM; weitere Zuschläge gelten für Schwerbehinderte und Aus
siedler. In Sonderfällen dürfen die Einkommensgrenzen um bis zu 40% über
schritten werden: wenn die Wohnungssuchenden eine andere, billigere oder 
größere öffentlich geförderte Wohnung freimachen , wenn sie durch Stadt
planungen zum Wohnungswechsel gezwungen sind, die Versagung der 
Bescheinigung eine besondere Härte bedeuten würde oder der Wohnungs
wechsel im öffentlichen Interesse liegt. Liegt das Einkommen 20% unter den 
Einkommensgrenzen, so gilt der Wohnberechtigungsschein auch für die 
preisgünstigeren Sozialwohnungen der 50er und 60er Jahre (Bewilligung der 
öffentlichen Mittel vordem 1.1.1966). Im W. wird die für die Wohnberechtig
ten angemessene Wohnungsgröße (Raumzahl oder Wohnfläche) angegeben . 
Der W. gilt zunächst für ein Jahr. 

WOHNUNGSBINDUNGSGESETZ ... Vollständiger Titel: "Gesetz zur 
Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen" . Im Austausch 
gegen die Vergabe öffentl. Mittel für den Neubau von Wohnungen (Sozial
wohnungen) gehen die Eigentümer dieser Wohnungen eine Reihe von Ver
pflichtungen ("Bindungen") ein. Im W. sind diese Verpflichtungen gesetzlich 
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geregelt. Der Vermieter kann die Wohnung nur an Mieter mit einem * 
Wohnberechtigungsschein vermieten, die Miete darf nicht höher sein als die 
* Kostenmiete, die Wohnung darf nicht leerstehen und nicht zweckentfrem
det werden. 

Die Bindungen entfallen, wenn die öffentl. Baudarlehen zurückgezahlt 
sind. Bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentl. Mittel treten sog. "Nachwir
kungsfristen" für die Bindungen in Kraft. Sie können bis zu 8 Jahren betra
gen. Ausgenommen von der "Nachwirkung" sind Wohnungen, die zum 
Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung nicht vermietet sind oder für die nur 
ein öffentl. Darlehen unter 3.000 DM ("Bagatelldarlehen") gewährt wurde. 
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Anhang 

10 Argumente für Mieter, 
sich für eine Genossenschaft zu entscheiden 

Christian Herde 

1. Wohnsicherheit 

Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung begründet ein dauerndes 
Nutzungsrecht des Mitglieds. Eine Kündigung wegen Eigenbedarf ist ausge
schlossen. Die Absicherung ist mit dem eingetragenen Dauerwohnrecht oder 
dem Einzeleigentum vergleichbar. 

Wer als Mitglied in einer Genossenschaftswohnung wohnt, der kann dort 
solange wohnen, wie er will. 

2. Stabile Mieten 

Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Genossenschaft werden die 
momentanen Mieten oder in einem bestimmten Umfang dem Markt ange
paßte Mieten zugrundegelegt. 

In der Folge wird es für die Genossenschaftswohnungen keine ungerecht
fertigten 

Mieterhöhungen geben. Die Mieten bleiben stabil. 

Wer sich heute eine Genossenschaftswohnung leisten kann, der kann sie 
sich auf Dauer leisten. Der Anteil des Einkommens, der für die Miete aufge
bracht werden muß, bleibt stabil. Vergleichsmieten sind für Genossenschaf
ten kein Maßstab und kein Grund zur Mieterhöhung. 

3. Mitbestimmung 

Über die Mitgliederversammlung, die mindestens zweimal jährlich stattfin
den muß, kann jeder Genosse direkt Einfluß auf Geschäftsführung und 
Gestaltung der Genossenschaft nehmen. Darüber hinaus kann er sich in die 
Organe der Genossenschaft wählen lassen und aktiv an Führung und Ver
waltung der Genossenschaft mitarbeiten. 

Nur eine Genossenschaft sichert den Bewohnern auf Dauer tatsächliche 
Einflußnahme auf die Belange ihrer Siedlung. 
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4. Gebrauchswertorientiert 

Eine Genossenschaft orientiert sich im Gegensatz zu GmbH und AG am 
Gebrauchswert, nicht am Ertrag des Kapitals. Die Mitglieder einer Genos
senschaft sparen durch gemeinsames Handeln. Das ist ihr primäres Interesse. 
Solange die Bewohner mit Art und Zustand ihrer Wohnungen zufrieden 
sind, wird es daher keine Modernisierung geben und schon gar keinen Abriß 
mit anschließendem Neubau. 

Bei einer Orientierung am Ertrag einer Siedlung im Verhältnis zu ihrem 
Wert kann es dagegen aus betriebswirtschaftlichen Gründen notwendig sein 
zu modernisieren oder zu sanieren, um den Ertrag dem eingesetzten Kapital 
anzugleichen. Besonders gefährdet sind in diesem Zusammenhang Siedlun
gen mit geringer Dichte und einfacher Ausstattung, die auf teurem Grund 
stehen. Nicht so bei einer Genossenschaft. 

Bei einer Genossenschaft bestimmen die Mitglieder, ob und wann moder
nisiert wird, und solange sie sich wohl fühlen , solange der Gebrauchswert 
stimmt, bleibt alles wie es ist, auch die Mieten. 

5. Kein sozialer Verschleiß 

Höhere Fluktuationen und die Vermietungspolitik von Wohnungsbauge
sellschaften führen bei älteren Wohn anlagen zu einer Umschichtung der 
Bewohnerstruktur. Mit zunehmenden Alter der Anlagen und einem ver
gleichsweise immer schlechter werdenden Ausstattungsstandard kommt es 
zu einer Zunahme sozial schwacher Mieter. Da diese Mieter oft vom Woh
nungsamt eingewiesen werden, kann man nicht immer voraussetzen, daß sie 
sich im gleichen Maße mit der Siedlung verbunden fühlen , wie ihre Vormie
ter. In der Folge ziehen alte Mieter aus der Siedlung fort, nicht weil sie mit der 
Wohnung unzufrieden sind, sondern weil sich der Charakter der Siedlung 
geändert hat. Der soziale Verschleiß tritt ein, dem meist der bauliche Ver
schleiß folgt, bis hin zur Sanierungsbedürftigkeit. 

Die Bewohnerfluktuation ist bei Genossenschaften bekanntermaßen nie
drig. Selbstbestimmung und Selbstverantwortung garantieren den Erhalt 
der Siedlungen in ihrer jetzigen Form und ihrem jetzigen Zustand. 

6. Mitwirkung bei Bewohnerauswahl 

Auch eine Genossenschaft wird der Stadt Belegungsrechte einräumen, wobei 
auf ein Auswahlrecht sinnvollerweise nicht verzichtet werden kann. Als Bei
spiel sei hier das Genossenschaftsmodell "Heimat" aus Frankfurt genannt. 
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40% der freiwerdenden Wohnungen werden dort an Sozialwohnungsbe
rechtigte vergeben, die vom Wohnungsamt genannt werden, wobei die 
Genossenschaft die Wahl zwischen drei Bewerbern hat. 

40% werden an Sozialwohnungsberechtigte vergeben, die sich direkt an 
die Genossenschaft wenden, und 20% können frei ohne Bindung vergeben 
werden. 

Dieses Modell kann als Vorbild dienen. Momentan ist man dabei, ver
bindliche Kriterien zu suchen, nach denen die Bewerber ausgewählt werden. 

Nur in einer Genossenschaft gibt es die Möglichkeit, mitzuentscheiden, 
wer der neue Nachbar wird. Belegungsrechte für die Stadt sind notwendig, 
doch nur mit der Mitwirkung der Genossenschaft kann das Ziel sozialer 
Integration erreicht werden. 

7. Selbsthilfe hilft Kosten sparen 

Bei Modellrechnungen wird man vorerst von den in der Wohnungswirt
schaft üblichen Bewirtschaftungskosten von ca. 2,50 DM/qm ausgehen. 
Doch wird die Erfahrung zeigen, daß ehrenamtliche Leistungen der Bewoh
ner bei Verwaltung und Instandhaltung zu niedrigeren als den gemeinhin 
üblichen Kosten führen werden. Darüber hinaus werden durch die Selbst
verwaltung normalerweise als "versteckte Gewinne" bezeichnete Über
schüsse aus Mietausfallwagnis und Verwaltung garantiert den Bewohnern 
zugute kommen. 

Selbstverwaltung gibt die Chance, Kosten einzusparen, und garantiert, 
daß nur tatsächlich anfallende Kosten bezahlt werden müssen. Überschüsse 
können an die Mitglieder der Genossenschaft ausgezahlt werden. 

8. Gemeinsames Handeln 

macht nicht nur stark, sondern schafft auch ein anderes Lebensgefühl. Durch 
gemeinsames Entscheiden und Verantworten lernt man den Nachbarn ken
nen, und die Anonymität der Großstadt kann für den Bereich des Wohnens 
überwunden werden. Eine Chance bietet sich dabei besonders auch für 
Alleinstehende und ältere Menschen. 

Eine funktionierende Nachbarschaft hebt den Wohn wert ebenso wie 
Quadratmeter und Ausstattung. 
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9. Soziale Dienste 

Die Gründung einer Genossenschaft ist der erste Schritt für die Bewohner, 
ihre Belange selbst in die Hand zu nehmen. 

In der Tradition der Genossenschaften kann daraus ein Netz entstehen, 
das weit über die Wohnungsversorgung hinaus kulturelle und soziale Aufga
ben für die Mitglieder erfüllt. Zwei Aspekte erscheinen dabei besonders 
bemerkenswert. Durch die Übernahme sozialer Dienste, wie Alten- und 
Krankenbetreuung, durch die Bewohnergemeinschaft wird die Schwelle zur 
Annahme öffentlicher Fürsorgeleistungen erhöht. 

Und in den Zeiten wachsender Arbeitslosigkeit auf der einen und zuneh
mender Freizeit auf der anderen Seite kommt der Wohnung und dem Wohn
umfeld als Bereich für Selbstbestätigung und Erfüllung wachsende Bedeu
tung zu. 

Genossenschaft ist mehr als preiswert zur Miete wohnen. Die Genossen
schaft erweist sich als Betätigungsfeld für sinnvolles selbstbestimmtes Han
deln. 

10. Wechselverhältnis Stadt/Genossenschaft 

Mit einem hohen Aufwand an Mitteln hat z.B. die Stadt München der NH die 
Wohnungen abgekauft, um die Rechte der Mieter zu wahren. Der Aufwand 
ist gerechtfertigt, wenn nun eine Bindung auf Dauer erreicht werden kann. 

Es kann nicht Sinn des Ankaufs sein, die entstandenen Kosten auf die 
Bewohner umzuwälzen. Bei einem Genossenschaftsmodell wären die 
Bewohner aber in der Lage, die Stadt bei ihren kommunalen Aufgaben zu 
entlasten, wie z.B. dem Aufbau eigener Infrastruktur, Stabilisierung des 
Stadtteils usw. 
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Genossenschaftssatzung 

Die nachstehend abgedruckte Beispielsatzung lehnt sich an die Satzung einer 
Kleingenossenschaft an, die von Mietern gegründet wurde, um ihre Häuser 
(Altbaubestand) zu erwerben und zu bewirtschaften. 

Die Satzung sollte den jeweiligen Bedürfnissen und Zielen der Gruppe 
angepaßt werden. Für die Zwecke von Neubau-Gruppenprojekten sind Z.B. 
entsprechende redaktionelle Änderungen notwendig. Auch die Einfügung 
weiterer Gremien, Z.B. von Hausversammlungen, und ihre Ausstattung mit 
bestimmten Kompetenzen ist denkbar. An einigen Stellen der Satzung wird 
mit Anmerkungen auf entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten verwiesen. 

Die Satzung wurde bewußt kurz gehalten, um sie für das einzelne Genos
senschaftsmitglied übersichtlich zu machen. Es wurde darauf verzichtet, 
Bestimmungen aufzunehmen, die gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind, 
aber für das einzelne Mitglied selten praktische Bedeutung haben. 

Für Menschen, die es gerne umfassend haben, sei die Mustersatzung des 
Gesamtverbandes gemeinnütziger Wohnungsunternehmen empfohlen. Die 
Beteiligten sollten sich zusätzlich mit den entsprechenden Vorschriften des 
Genossenschaftsgesetzes vertraut machen, z.B. zu Vorstand und Aufsichts
rat, um spätere rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden und ihre Rechte und 
Pflichten zu kennen (vergl. auch Kap. 2.1). 
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Q,) Satzung der Genossenschaft ..................... . 

I. Firma und Sitz 

§ 1 Firma und Sitz 

Die Genossenschaft führt die Firma Wohnungsgenossenschaft 
........... ... ..... e.G. Sie hat ihren Sitz in .......... .. ........ . 

". Zweck und Gegenstand der Genossenschaft 

§ 2 (1) Der Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förde
rung ihrer Mitglieder durch die Erhaltung und Schaffung von 
Wohnraum in .. .. .......... .. ........... (i) 

(2) Die Genossenschaft erwirbt Grundstücke und Gebäude zur 
Bewirtschaftung, Instandsetzung und Modernisierung und 
überläßt den darin enthaltenen Wohnraum ihren Mitgliedern zu 
angemessenen Nutzungsentgelten. 

(3) Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mit
glieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden 
und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und 
kulturelle Einrichtungen bereitstellen. 

(4) Die Genossenschaft kann Schuldverschreibungen ausgeben. 
Sie kann Spareinlagen hereinnehmen. 

(5) Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft erstreckt sich auf 

111. Mitgliedschaft 

§ 3 Mitglied werden können Personen, die den Zweck und Gegenstand 
der Genossenschaft ideell und aktiv unterstützen wollen . 

§ 4 Mitglied wird , wer 
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(1) eine unbedingte Beitrittserklärung unterschreibt, die den 
Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes entspricht. 

(2) durch Beschluß der Mitgliederversammlung als Mitglied auf
genommen ist. 

(3) in die vom Registergericht geführte Liste der Genossen einge
tragen ist. 

(4) das Eintrittsgeld gezahlt hat, das durch die Höhe der Kosten für 
die Aufnahme bestimmt ist.~ 



§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch 

(1) Kündigung , oder 
(2) Übertragung des Geschäftsguthabens, oder 
(3) Ausschluß , oder 
(4) Tod. 

§ 6 Kündigung der Mitgliedschaft 

(1) Der Genosse kann zum Ende eines Geschäftsjahres schriftlich 
seinen Austritt erklären. 

(2) Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate. @ 

(3) Der Genosse hat ein auf einen Monat befristetes außerordent
liches Kündigungsrecht, wenn die Mitgliederversammlung 
{al eine wesentliche Veränderung des Gegenstandes der 

Genossenschaft, 
(b) eine Änderung der Nachschußpflicht beschließt. 

§ 7 Übertragung des Geschäftsguthabens 

Ein Genosse kann sein Geschäftsguthaben schriftlich auf einen 
anderen Genossen übertragen , falls die Mitgliederversammlung 
zustimmt. 

§ 8 Ausschluß eines Genossen 

Ein Genosse kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung 
aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden, wenn er eine 
ihm durch die Satzung auferlegte Verpflichtung verletzt oder den 
Interessen der Genossenschaft gröblich zuwiderhandelt. ® 

§ 9 Ausscheiden durch Tod 

Sti rbt ein Genosse, so geht sein Geschäftsguthaben auf den Erben 
über. Die Mitgliedschaft endet jedoch zum Ende des Geschäftsjah
res. 

§ 10 Auseinandersetzung 
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(1) Scheidet ein Genosse aus, so erhält er sein aktuelles 
Geschäftsguthaben inclusive einer eventuellen Verzinsung 
abzüglich etwaiger anteiliger Verlustvorträge zurück. 

(2) Der Auszahlungsbetrag muß binnen 6 Monaten nach Ende des 
Geschäftsjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, ausge
zahlt werden. Der Anspruch auf Zahlung verjährt nach 2 Jahren . 

IV. Rechte und Pflichten der Genossen 

§ 11 Rechte des Genossen 

Alle Genossen haben die gleichen Rechte, die sie gemeinsam 
durch Beschlußfassung in der Mitgliederversammlung ausüben. 

§ 12 Recht auf wohnliche Versorgung 

(1) Das Recht auf Nutzung einer Genossenschaftswohnung steht 
ausschließlich Genossen zu . 

(2) Aus den Aufgaben der Genossenschaft ergibt sich insbesonde
re das Recht eines jeden Genossen auf 
(a) wohnliche Versorgung durch Nutzung einer Genossen

schaftswohnung, sofern freie Wohnungen verfügbar sind ; 
(b) Benutzung von Einrichtungen der Genossenschaft nach den 

dafür getroffenen Bestimmungen, sowie das Recht auf Teil
nahme an sonstigen Vorteilen , die die Genossenschaft ihren 
Mitgliedern gewährt. 

§ 13 Überlassung von Wohnraum 
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(1) Dem Genossen oder einer Gemeinschaft von Genossen ist ein 
in der Größe angemessener Wohnraum zu überlassen; beson
dere persönliche Bedürfnisse sind zu berücksichtigen. 

(2) Für die Überlassung der Wohnung zahlt der Genosse oder die 
Gemeinschaft von Genossen eine Nutzungsgebühr, die durch 
die Mitgliederversammlung festgelegt wird . 

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt Nutzungsverträge für 
die Wohnungen jedes Hauses, die die Überlassung von Wohn
raum regeln . 



§ 14 Pflichten der Genossen 

(1) Alle Genossen haben die gleichen Pflichten. 
(2) Jeder Genosse ist verpflichtet, für die Erhaltung des Genossen

schaftseigentums Gemeinschaftshilfe zu leisten. Näheres 
regelt die Mitgliederversammlung. 

V. Eigenkapital und NachschußpflIcht 

§ 15 Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben @ 

(1) Der Geschäftsanteil beträgt .. ... .. ... DM 
(2) Der Pflichtanteil beträgt ... ..... .... des Geschäftsanteils. Der 

Pflichtanteil wird sofort nach Eintragung in die Genossenliste 
fällig. 

(3) Die Differenz zwischen Pflichtanteil und Geschäftsanteil wird 
entweder sofort oder in Ratenzahlung von ... .. .. .. .. .. DM inner-
halb von .. .... ... ..... ... .... beglichen. 

(4) Jeder Genosse kann sich mit weiteren Geschäftsanteilen betei
ligen, jedoch mit maximal 10 Geschäftsanteilen. 

§ 16 Nachschußpflicht 

Eine Nachschußpflicht besteht nicht. 

VI. Organe der Genossenschaft 

Die Organe der Genossenschaft sind: 
a} Vorstand 
b} Aufsichtsrat 
c} Mitgliederversammlung. (f) 

§ 17 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus ...... ... Mitgliedern der Genossen-
schaft. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung jährlich 
gewählt. Wiederwahl ist möglich. 

(3) Die Genossenschaft wird durch 2 Mitglieder des Vorstandes 
gemeinsam vertreten . 

(4) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwor-
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tung . 
(5) Zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam können Genossen

schaftsmitglieder zur Vornahme von bestimmten Geschäften 
ermächtigen. 

(6) Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur Ent
scheidung durch die Mitgliederversammlung vorläufig ihres 
Amtes entheben. Die Mitgliederversammlung ist in diesem Fall 
sofort einzuberufen. 

(7) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen , sind der 
Genossenschaft zum Ersatz des entstehenden Schadens ver
antwortlich . 

§ 18 Der Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern der 
Genossenschaft. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden jährlich durch die Mitglie
derversammlung mit mindestens drei Vierteln der anwesenden 
Mitglieder gewählt. Die Amtsdauer des Aufsichtsrats beträgt 1 
Jahr. Wiederwahl ist möglich. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig , wenn zwei Drittel der Mit
glieder des Aufsichtsrats anwesend sind. 

§ 19 Die Mitgliederversammlung (Bl 
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(1) In der Mitgliederversammlung hat jeder Genosse eine Stimme. 
(2) Der Genosse soll sein Stimmrecht ausüben. Er kann , wenn er 

verhindert ist, einem anderen Genossen schriftlich Stimmvoll
macht erteilen. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als einen 
Genossen vertreten . 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Aufsichtsrat einberufen, 
a) mindestens einmal jährlich, spätestens sechs Monate nach 

Ende des Geschäftsjahres, 
b) falls mindestens 10% der Mitglieder dies beantragen, 
c) falls mindestens ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder dies 

beantragen , 
d) falls mindestens ein Drittel der Vorstandsmitglieder dies 

beantragen . 
(4) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich 

durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Genossen 
spätestens zwei Wochen vor der Sitzung und enthält einen 



Vorschlag zur Tagesordnung. 
(5) Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende 

des Aufsichtsrates oder dessen Vertreter. 
(6) Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, falls zwei Drittel 

der Mitglieder anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, so hat nach 
14 Tagen eine weitere Versammlung stattzufinden, welche mit 
der Hälfte der Mitglieder beschlußfähig ist. 

(7) Beschlüsse können nur mit Zustimmung von mindestens drei 
Vierteln der anwesenden Mitglieder gefaßt werden. 

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Nie
derschrift anzufertigen. Eine Abschrift davon ist jedem Genos
sen zuzusenden. 

§ 20 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung unterliegt die 
Beschlußfassung über 
a) den Geschäftsbericht des Vorstandes, 
b) den Bericht des Aufsichtsrats, 
c) den Bericht über die gesetzliche Prüfung, 
d) die Feststellung des Jahresabschlusses, 
e) die Verwendung des Jahresüberschusses, 
f) die Deckung des Jahresfehlbetrages, 
g) die Durchführung von baulichen Maßnahmen, 
h) die Verwendung von Rücklagen, 
i) die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes, 
j) die Wahl und Abwahl von Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglie

dern, 
k) Änderung der Satzung, 
I) die Auflösung der Genossenschaft und die Wahl der liquidato-

ren, 
m) die Aufnahme von Mitgliedern, 
n) der Ausschluß von Mitgliedern, 
0) die Vergütung von Tätigkeiten der Genossenschaftsmitglieder 

für die Genossenschaft. 
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VII. Rechnungslegung 

§ 21 Geschäftsjahr und Jahresabschluß 

(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember. 
(2) Zum Abschluß eines jeden Jahres hat der Vorstand einen 

Jahresabschluß zu erstellen. 
(3) Zusammen mit dem Jahresabschluß hat der Vorstand einen 

Lagebericht zu erstellen, in dem der Vermögensstand und die 
Verhältnisse der Genossenschaft entwickelt und der Jahresab
schluß erläutert werden. 

§ 22 Rücklagen 

(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließ
lich zur Deckung der bilanzmäßigen Verluste bestimmt. 

(2) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10% des Jahres
überschusses zuzuweisen , solange die Rücklage nicht 10% der 
Bilanzsumme erreicht. 

(3) Über Zuweisung und Verwendung der gesetzlichen Rücklagen 
beschließt die Mitgliederversammlung. 

(4) Außerdem können freie und zweckgebundene Rücklagen 
gebildet werden . Über Zuweisung und Verwendung dieser 
Rücklagen beschließt die Mitgliederversammlung. 

(5) Mittel der Genossenschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. 

§ 23 Gewinnverteilung 
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(1) Die Mitgliederversammlung beschließt jeweils, ob und in 
welcher Höhe der nach Zuweisungen zur gesetzlichen Rückla
ge verbleibende Jahresüberschuß verteilt wird . Die Berech
nung der Gewinnanteile erfolgt pro Kopf derjenigen Mitglieder, 
welche in dem für den Gewinn maßgeblichen Zeitraum Mitglied 
der Genossenschaft waren . 

(2) Solange der Pflichtanteil nicht voll erreicht ist, wird der Ge
winnanteil nicht ausgezahlt, sondern den auf den Pflichtanteil 
eingezahlten Geschäftsanteilen zugeschrieben. Das gilt auch, 
wenn die bisher eingezahlten Geschäftsanteile zur Deckung 
eines Verlustes vermindert worden sind. 



§ 24 Verlustdeckung 

Schließt die Bilanz mit einem Verlust ab, so hat die Mitgliederver
sammlung über die Verlustdeckung zu beschließen; insbesondere 
darüber, in welchem Umfang der Verlust durch die Verminderung 
der eingezahlten Geschäftsanteile oder Heranziehung der gesetz
lichen Rücklage zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsanteile zur 
Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nach dem 
satzungsgemäßen Pflichtanteil berechnet. 

VIII. Bekanntmachungen 

§ 25 Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgen unter ihrer Fir
ma in folgenden Zeitungen: 
a) ....... .. ..... ......... ... ........................ ..... . 
b) ...... ..... .. ..... .. .. ....... .. ... .. ... .. .... ......... . . 
Sie sind von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

IX. Auflösung und Abwicklung 

§ 26 Auflösung der Genossenschaft 

(1) Die Genossenschaft wird aufgelöst 
a) durch Beschluß der Mitgliederversammlung 
b) durch Eröffnung des Konkursverfahrens 
c) durch Beschluß des Gerichts falls die Mitgliederzahl weni

ger als sieben beträgt. 
(2) Bei der Verteilung des Genossenschaftsvermögens erhalten 

die Genossen nicht mehr als ihr aktuelles Geschäftsguthaben 
zuzüglich einer evtl. Verzinsung . 

(3) Das verbleibende Vermögen fällt folgenden gemeinnützigen 
Organisationen zu : 
a) .. ..... .... ... .. .. .... .. .... ... ... .. ........ . 
b) ... ..... ..... ..... .. .. ......... ......... .... . 
c) ... .... .. ... ...... .. .... ........ .... ...... .. , 
oder anderen von der Mitgliederversammlung zu bestimmen
den gemeinnützigen Einrichtungen. Die Verteilung des ver
bleibenden Vermögens an die Mitglieder ist ausgeschlossen. 
Eine Änderung dieser Vorschrift ist nur durch einstimmigen 
Beschluß der Mitgliederversammlung möglich. ~ 
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x. Prüfung der Genossenschaft. Prüfungsverband 

§ 27 Prüfung 

(1) Zur Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind die 
betriebliche Organisation, die Vermögenslage und die 
Geschäftsführung der Genossenschaft nach Bestim
mungen des Genossenschaftsgesetzes und anderer 
Gesetze alle zwei Jahre zu prüfen . Die Prüfung schließt 
die Prüfung des Jahresabschlusses ein. 

(2) Die Genossenschaft wird von dem Prüfungsverband 
geprüft, dem sie angehört. 

(3) Der Vorstand der Genossenschaft ist verpflichtet, die 
Prüfung sorgfältig vorzubereiten. Er hat den Prüfern alle 
Unterlagen und geforderten Aufklärungen zu geben, die 
für die Prüfung benötigt werden. 

(4) Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und 
Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung unverzüglich nach 
Eingang des Berichtes zu beraten. Die Organe der 
Genossenschaft sind verpflichtet, den Beanstandungen 
und Auflagen des Prüfungsverbandes nachzukommen. 



Anmerkungen 

ID In einer Präambel können die ideellen (sozialen, ökologischen etc.) Ziele der Genos
senschaft dargestellt werden. 

al Hier sollte der Zweck der Genossenschaft beschrieben werden. Die Formulierungen 
sind evtl. entsprechend den Zielen zu ändern, z.B. für Neubauprojekte. 

l3l Die Aufnahme in die Genossenschaft kann von weiteren Bedingungen abhängig 
gemacht werden. Vergl. zum ·Beitritt auch §§ 15-15b GenG. 

(i) Hier sind auch andere Kündigungsfristen möglich, mindestens aber 3 Monate und 
höchstens 5 Jahre. Wird eine Kündigungsfrist über 2 Jahre festgelegt, so kann jeder 
Genosse, der über 1 Geschäftsjahr der Genossenschaft angehört, mit einer Frist von 3 
Monaten zum Jahresabschluß kündigen, wenn ihm ein längerer Verbleib aus wirt
schaftlichen oder persönlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. (vgl. § 65 
GenG.) 

S Auch hier können die Gründe noch detaillierter aufgeführt werden . 
G Die Festlegung sollte nach sorgfältiger Ermittlung des Eigenkapitals der Genossen

schaft erfolgen. Um die Anzahl der Fördergenossen (Genossen ohne unmittelbaren 
Bedarf an Wohnversorgung) zu erhöhen, ist es u.U. sinnvoll, den Geschäftsanteil 
relativ niedrig anzusetzen und die Versorgung mit einer Wohnung von der Zeichnung 
weiterer Geschäftsanteile abhängig zu machen. 

(lJ Als weiteres Organ der Genossenschaft könnte hier noch die Hausversammlung 
eingefügt werden. 

~ Allgemein zur Mitgliederversammlung (Generalversammlung) vgl. §§ 43-52 GenG. 
/) Hierdurch wird die Möglichkeit einer spekulativen Liquidation weitgehend verhindert. 
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Adressen 

Beratungs- und Vernetzungseinrichtungen: 

Arbeitsgemeinschaft der Arbeitersiedlungsinitiativen Ruhrgebiet 
Wilhelmstr. 65 
4650 Gelsenkirchen 

CONTRASTE - Zeitung für Selbstverwaltung 
Postfach 10 45 20 
6900 Heidelberg 

Deutscher Mieterbund 
Postfach 41 02 69 
5000 Köln 41 

Mieter helfen Mietern e. V. 
Bartelstr. 30 
2000 Hamburg 

Mieter- und Modernisierungsberatung 
Ziethenstr. 1 
2800 Bremen 

Neues Wohnen neues Arbeiten e.V. 
Libanonstr. 72a 
7000 Stuttgart 

Projekt e.V. 
Schaufelderstr. 30 
3000 Hannover 1 

Stattbau Berlin 
Naunynstr. 68 
1000 Berlin 36 

Stattbau Hamburg 
Neuer Kamp 25 
2000 Hamburg 

Verein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens e. V. 
Am Hofgarten 20 
5300 Bonn 1 
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WohnBund Österreich 
Clemens-Hofbauer-Platz 13 
A-1170 Wien 

WohnBund e.V. 
·Ploenniesstr. 18 
6100 Darmstadt 

WohnBund-Beratung NRW e.V. 
Essener Str. 237 
4250 Bottrop 

WohnBund Landesverband Hessen 
c/o Mietergenossenschaft Heimat 
Unter den Kastanien 1 
6000 Frankfurt-Sachsenhausen 70 

WohnBund Landesverband Berlin 
Dominicusstr. 3 
1000 Berlin 32 

WohnBund Regionalgruppe 
Johannisplatz 5 
8000 München 80 

WohnStadt e.V. 
Brückstr. 58 
4630 Bochum 

Genossenschaftliche Prüfungsverbände 

Revisionsverband deutscher Konsumgenossenschaften e. V. 
Adenauerallee 21 
2000 Hamburg 1 

Verband badischer Wohnungsunternehmen e.V. 
Akademiestr. 40 
7500 Karlsruhe 

Verband württembergischer Wohnungsunternehmen 
(Baugenossenschaften und -gesellschaften) e.V. 
Herdweg 52 
7000 Stuttgart 1 
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Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V. 
Stollbergstr. 22 
8000 München 22 

Verband Berliner Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften e.V. 
LentzeaJlee 107 
1000 Berlin 33 

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V. 
Tangstedter Landstr. 83 
2000 Hamburg 62 

Verband südwestdeutscher Wohnungsunternehmen e. V. 
Hamburger Allee 14 
6000 Frankfurt/M. 90 

Verband niedersächsischer Wohnungsunternehmen e. V. 
Leibnitzufer 19 
3000 Hannover 

Verband rheinischer Wohnungsunternehmen 
(Baugenossenschaften und -gesellschaften) e.V. 
Goltsteinstr. 29 
4000 Düsseldorf 

Verband westfälischer und Iippischer Wohnungsunternehmen e.V. 
- Organ der staatlichen Wohnungspolitik -
Rudolfstr. 2 
4400 Münster 
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