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1 Einleitung 

Seit November 2012 trifft sich eine bürgerschaftliche Arbeitsgruppe „Mehrgenerationenwoh-

nen“, die sich im Projekt: „Sozialraumanalyse und Beteiligungsprozess im Rahmen der 

kommunalen Altenplanung in Gundelfingen“ gegründet hat. Zu den Treffen in monatlichem 

Abstand wurde öffentlich eingeladen. Die Gruppe wurde im Auftrag der Gemeinde Gundel-

fingen durch Frau Schuhmacher, AGP Sozialforschung moderiert und durch Recherchen und 

Expertise unterstützt.  

Ehrenamtlich haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe sich über Konzepte von gemeinschaft-

lichem Wohnen und Mehrgenerationenwohnen informiert. Dabei wurden sowohl Recherchen 

im Internet durchgeführt, als auch vergleichbare Projekte in Freiburg besucht. Bestimmte 

Teilaspekte wurden vertieft diskutiert, z. B. die Rolle junger Familien in einem Mehrgenerati-

onen-Wohnen oder der Umgang mit unterschiedlichen Lärmtoleranzen zwischen den Gene-

rationen.  

Spezifisch für das im Besitz der Gemeinde befindliche Grundstück Alte Bundesstrasse 10 

wurde ein Konzept entworfen, dass die sozialen und baulichen Aspekte eines Mehrgenerati-

onenwohnens dort entwirft. Dabei gilt, dass ein solcher Konzeptionsrahmen, sobald das 

Mehrgenerationen-Wohnprojekt verwirklicht ist, immer wieder durch die Gemeinschaft über-

prüft werden muss. 

2 Ziel und Zielgruppen des MGW 

Das Ziel dieser Wohnform ist es, generationsübergreifend Nachhaltigkeit im zwi-

schenmenschlichen Bereich und soziale Geborgenheit zu fördern. Die Form von Ge-

meinschaftsaktivitäten soll freiwillig sein und die Privatsphäre darf nicht verletzt wer-

den.  

Für alle Interessierten am gemeinschaftlichen Wohnen muss über Vor- und Nachteile, Erwar-

tungen und Vorstellungen im Vorfeld gesprochen werden. Privatinteresse und Allgemeinwohl 

bilden dabei keinen Widerspruch.  

Insbesondere folgende Ziele und Ideen sollen mit dem MGW verwirklicht werden:  

 Schaffung einer Umgebung, in der sich jeder Bewohner im Areal seinen Fähigkeiten 

entsprechend einbringen kann. 

 Die Gemeinschaft entwickelt Strategien, um das Zusammenleben zu gestalten und 

evtl. entstehende  Probleme zu lösen. 

 Verantwortlichkeiten und Entscheidungsmodalitäten in der gesamten Wohnanlage 

sollten gemeinsam geklärt  werden 

 Wechselseitige Angebote von Dienstleistungen für Jung und Alt (Vermeidung von In-

stitutionalisierung)  

 Kooperationsmöglichkeiten wahrnehmen, z. B. mit dem Verein Bürgertreff, mit der 

Kita, dem Seniorenzentrum … 
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 Durch gegenseitige ehrenamtliche Hilfe und Unterstützung im Rahmen des Mögli-

chen, soll selbstständiges Wohnen und Leben gefördert und der Umzug in eine, auf 

dem Gelände ansässige Pflegewohngruppe, zumindest hinausgezögert werden  

 Begegnung von Jung und Alt, z. B. Pflege-WG und Kita. Beispiele hierfür sind:  

Projekt „Begegnungen“ der Evangelischen Hochschule (http://intergenerative-

begegnungen.eh-freiburg.de), Projekt „Kleine Entdecker“ des Evangelischen Stifts 

(http://www.stift-freiburg.de/web/web.nsf/Homepage?ReadForm&module=DkE&siteID 

=CASR-8NGH66) 

 gemeinsames Leben und Lernen voneinander als Teil des Alltags (Dorfcharakter), 

sowohl in den eigenen 4 Wänden, als auch im betreuten Wohnen und der Pfege-WG 

 Hilfe zur Selbsthilfe 

 Studenten unterstützen hilfsbedürftige Senioren (Wohnen gegen Hilfe) – es wird ver-

hindert, dass Senioren ins Pflegeheim müssen (s. Evangelisches Stift Freiburg, Al-

bert- und- Ria-Schneider-Haus) 

 Gegenseitige Hilfe  und gelebte soziale Verbindlichkeit, z. B. Mittagessen kochen für 

Kinder, Hausaufgabenbetreuung, Hilfen im Haushalt/Erledigungen für Senioren, ge-

meinsame Kinderbetreuung der Familien gegenseitig 

Die geplante Anlage für neue Wohnformen am Schobbach ist für folgende Zielgruppen vor-

gesehen:  

 Senioren in barrierearmen/-freien Wohnungen: 

Unterstützung durch Hausgemeinschaft (in welchem Umfang?), Pflegeri-

sche/hauswirtschaftliche Versorgung bei Bedarf über Pflegedienst/ Sozialstation.  

 demenziell erkrankte Personen in der Pflege-Wohngruppe: 

Integration in gemeinschaftliche Aktionen/Veranstaltungen des MGW 

 Behinderte Menschen, junge Behinderte in  Einzelwohnungen, evtl. mit Assistenz 

Versorgungsrahmen über externe Anbieter und Hilfen durch die Hausgemeinschaft 

 Familien mit kleinen und/oder älteren Kindern, Migrationsfamilien 

Gegenseitige Unterstützung aller Bewohner, z. B. Mittagessen für Kinder anbieten 

Einkauf, Hilfen im Haushalt, Kinderbetreuung/Hausaufgabenhilfe 

Bei Bedarf/ auf Wunsch Einführung einer Zeittauschbörse 

 Studierende/ nicht studierende Einzelpersonen (Wohnen für Hilfe) 

Vergünstigte Miete gegen eine vereinbarte Anzahl von wöchentlich erbrachten Stun-

den für die Hausgemeinschaft 

 Einzelpersonen (z. B. Frauen-Wohngruppe) 

 Paare 

 

 

http://intergenerative-begegnungen.eh-freiburg.de/
http://intergenerative-begegnungen.eh-freiburg.de/
http://www.stift-freiburg.de/web/web.nsf/Homepage?ReadForm&module=DkE&siteID%20=CASR-8NGH66
http://www.stift-freiburg.de/web/web.nsf/Homepage?ReadForm&module=DkE&siteID%20=CASR-8NGH66
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3 Raum- und Flächennutzung 

Um das Ziel einer generationenübergreifenden und nachhaltigen Wohnform erreichen zu 

können, sollten bei der konkreten Umsetzung in die gebaute Realität einige Punkte beachtet 

werden: 

3.1 Grundideen 

 Alle Gebäude sind behindertengerecht gestaltet (eventuell Behinderten-Beauftragten 

bei der Planung einbinden), so dass auch für Ältere und/oder Menschen mit Handi-

cap ein größtmöglicher Bewegungsradius erreicht wird und sich niemand ausge-

schlossen fühlt 

 Vom Schobbach bis zum Gemeinschaftsplatz zieht sich über den Spiel- und Bolzplatz 

eine Grünspange, die als allgemein zugänglicher und nutzbarer Bereich Verbindung 

schafft 

 Unterschiedliche Lärmzonen werden beachtet: die Häuser B und C sind eher ruhig 

einzustufen, die Häuser D und E eher lebhaft. Es soll darauf geachtet werden, welche 

Nutzung sich verträgt, und welche Nutzung sich stört. Der Spiel- und Bolzplatz für 

Kinder und Jugendliche z.B. ist in Sicht- und Hörweite der Familienwohnungen ge-

plant.  

 Flexible Grundrisse ermöglichen eine Umnutzung der Wohnungen, falls die Lebens-

umstände sich ändern (Kinder aus dem Haus, Gründung einer WG,...) 

 Für eine möglichst breite Sammlung von guten realisierbaren Ideen und Gestal-

tungsmöglichkeiten soll ein Architekturwettbewerb ausgelobt werden 

3.2 Konkrete Umsetzung 

3.2.1 Erschließung 

 Tiefgarage und Zufahrten/Wege 

o Das Projekt sollte autofrei sein (Minimierung des Autoverkehrs als hohe Priori-

tät) 

o Tiefgarage sollte nicht größer als nötig sein: unter 2 Häusern mit Lift (z. Bsp.: 

Haus B und C) und zusätzlicher Lift, für alle zugänglich (überdachter Zugang); 

möglichst wenig Lärmbeeinträchtigung durch Zufahrt 

o Verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung Zufahrt Tiefgarage 

o Alle notwendigen Stellplätze sollten in der Tiefgarage untergebracht werden, 

zuzüglich ein Teil der Fahrradstellplätze sowie eine Ladestation für E-Bikes, 

ggf. Lademöglichkeit für Elektro-Autos, E-Rollstühle 
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 Wege 

o rollstuhlgeeignet, 

o notwendige Anfahrten von Umzugswagen, Krankenwagen, Feuerwehrzufahrt, 

ggf. Müllabfuhr u.Ä. 

o  schön gestaltet 

3.2.2 Freiflächen 

 Ein zentraler Gemeinschaftsplatz und ein Mehrzweckraum sollen unabhängig von der 

Witterung Begegnungen der unterschiedlichen Gruppen und Altersstufen ermögli-

chen 

 Der Baumbestand soll so weit wie möglich erhalten bleiben, die Gebäude  sollten 

entsprechend ausgerichtet werden. Am Gemeinschaftsplatz soll sich nach Art einer 

Dorflinde ein großer Baum evtl. mit Rundbank befinden. 

 Sinnesgarten für das Erleben von unterschiedlichen Wahrnehmungen 

 Tiere können von Groß und Klein gestreichelt und versorgt werden 

 Auf attraktiven Spielplätzen können sich kleinere und größere Kinder austoben und 

kennenlernen 

 Gartenhäuschen können als kreative Orte genutzt werden (Töpfern, Malen,...) 

 Beete dienen dem gemeinschaftlichen Werkeln im Garten, für Selbstversorger oder 

für schöne Blumen 

3.2.3 Allgemeine Gebäudegestaltung: 

Das Areal soll nach modernen Ansprüchen des nachhaltigen und energieeffizienten Bauens 

gestaltet sein. 

 Schallschutzfenster zur Alten Bundesstraße 

 Niedrigenergie- oder Passivhaus-Standard 

 Fassadenbegrünung, Gründächer/Flachdach 

3.2.4 Gebäudeplanung:  

Der beiliegende Plan (vgl. Abb.1) ist als schematisches Konzept mit Platzhaltern zu verste-

hen. Es ist k e i n e maßstabsgetreue Umsetzung nachfolgender Flächenangaben. 

Die betroffenen Grundstücke verfügen zusammen über eine Größe von 4.400 qm. Es wird 

von der Möglichkeit ausgegangen, zusätzlich zum Kindergarten (Bestand) eine Grundfläche 

in Höhe von rd. 1.160 qm brutto sowie eine Bruttogeschoßfläche von insgesamt rd. 3.410 qm 

zu schaffen. 

 Gebäude A = Bestand (Kita für unter-3-Jährige): Grundfläche rd. 223 qm brutto    

o Das Kita-Treppenhaus mit Lift soll auch von Haus B genutzt werden. Evtl. ist 

eine gemeinsame Nutzung von Veranstaltungs-/ Funktionsräumen möglich.  

 Gebäude  B: Grundfläche 360 qm brutto, 3 Geschosse 

o Erdgeschoss: Pflege-WG  

o Erdgeschoss mit offenem Durchgang zwischen Pflegewohngruppe und Kita, 

Idee: Gebäude soll zu Fuß umrundet werden können (Rundweg mit Zugang 

zu Gartenfläche) 
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o Verglaste Übergänge im 1. und 2. Obergeschoss zum Lift im Kita-

Treppenhaus (Fuge);  

o 1. Obergeschoss: Besuchszimmer oder Wohnmöglichkeit für Angehörige (1-2-

Zi-Appartments) 

o 2. Obergeschoss: Studenten-WG 100 qm, 6 1-Zi-Appartments mit jeweils 30 

qm, 80 qm Gemeinschaftsfläche (große Küche, Begegnungsmöglichkeit) 

o Keller: Hausmeisterraum, Technik, Lagerfläche, ggf. Waschraum 

 Gebäude C: Grundfläche 360 qm brutto, 3 Geschosse 

o EG: Mehrzweckraum mit Küche und Terrasse, unterteilbar   

o 1. Obergeschoss: Seniorenwohnungen 1-2-Zi-Appartments (selbstorganisier-

tes Betreutes Wohnen) + Terrasse  

o 2. Obergeschoss: Frauen-Single-WG  

o Keller: Waschküche für die Allgemeinheit 

 Gebäude D: Grundfläche 300 qm brutto, 3 Geschosse  

o 4 Wohnungen à 75 qm 

o 3 Wohnungen à 100 qm 

o 2 Wohnungen à 150 qm 

 Gebäude E: Grundfläche 140 qm brutto, 2,5 Etagen 

o 2 Doppelhaushälften  

 

Nachdem ein Investor gefunden wurde, ist die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs 

sinnvoll. 
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Abbildung 1: Schema der Flächennutzung (mit Platzhaltern für die Gebäude) 
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4 Rechtsform und Finanzierung 

4.1 Rechtsform 

Die bekannteste Rechtsform für gemeinschaftliches Wohnen ist das genossenschaftliche 

Modell.  

Dies ist auch die von der AG Mehrgenerationenwohnen favorisierte Form.  

Der Vollständigkeit halber soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass dies nicht die einzige 

Rechtsform ist, in der diese Wohnform organisiert werden kann. Mögliche Rechtsformen sind 

u.a. auch die GmbH, die Kommanditgesellschaft (KG), die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

(GbR), die Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) sowie der Verein und die Stiftung.  

Diese Rechtsformen unterscheiden sich u.a. in Gründungsvoraussetzungen, Finanzierung, 

Haftung, Stimmbildung/Entscheidungswege, Steuerrechtliche Auswirkungen, Auflösungsvo-

raussetzungen  der Gesellschaft, etc..  

Aufgrund der Präferenz für eine genossenschaftliche Rechtsform scheint es an dieser Stelle 

nicht zielführend, die Rechtsformen im Einzelnen vorzustellen. Wer mag, kann sich über ein-

zelne Rechtsformen unter www.kompetenznetzwerk-wohnen.de schlau machen. Hinter die-

sem Link verbirgt sich der verständlich aufbereitete Wissenspool des Projektes „Kompetenz-

netzwerk Wohnen – Neue Formen der mobilen Beratung“, welches vom Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. 

Das genossenschaftliche  Modell kann sowohl zur Finanzierung des Baus der Mehrgenerati-

onenwohnanlage verwendet werden als auch für die Organisation/den Betrieb dieser Anla-

ge). 

4.2 Baufinanzierung 

Zwei Modelle bieten sich alternativ zur Finanzierung des Baus der Anlage an: 

1. Eine Bürgerinitiative gründet eine eigene Baugenossenschaft. Diese tritt entweder selber 

als Investor und Bauherr auf oder sie beauftragt eine bestehende Wohnungsbaugenos-

senschaft mit der Erstellung des Baus;   

2. die Gemeinde beauftragt einer bestehenden Wohnungsbaugenossenschaft als Inves-

tor/Bauherrn (z. Bsp.: Bauverein Breisgau eG, Heimbau Breisgau eG).  

 

Um beide Finanzierungsmodelle vergleichen zu können, werden zunächst die für den Ver-

gleich wichtigsten Aspekte des Grundmodells einer Wohnungsbaugenossenschaft in den 

Grundzügen vorangestellt: 

Jedes Mitglied der Genossenschaft erwirbt Genossenschaftsanteile. Je nach Genossen-

schaft hat man bereits mit dieser Einlage einen Anspruch auf eine Wohnung. Oder man er-

wirbt erst dann einen Anspruch auf eine Wohnung, wenn man über diesen Pflichtanteil hin-

aus zusätzliche wohnungsbezogene Anteile zeichnet. 

Diese Anteile bilden das Kapital der Genossenschaft.  

http://www.kompetenznetzwerk-wohnen.de/
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Die Genossenschaft ist Eigentümerin der Wohnungen und vermietet die Wohnungen gegen 

Nutzungsentgelt an die einzelnen Mitglieder auf der Basis eines Dauernutzungsvertrages. 

Dieser ähnelt im Wesentlichen einem Mietvertrag.  

Stirbt ein Genossenschaftsmitglied, so geht dessen Genossenschaftsanteil auf den/die Er-

ben über. Da jedes Genossenschaftsmitglied zugleich in der Mitgliederversammlung ein 

Stimmrecht hat, kann grundsätzlich auf diesem Wege auch ein Erbe mitbestimmen, der sich 

mit dem Projekt nicht identifizieren kann. Die grundsätzliche Problematik, dass der Erbfall 

zugleich gewissermaßen ein Einfallstor für Mitglieder ist, die nicht „zu dem Projekt passen“, 

besteht daher zunächst unabhängig davon, ob es sich um Eigentumswohnungen oder Miet-

wohnungen handelt. Die Genossenschaft wird daher in ihrer Satzung versuchen, das Risiko 

zu minimieren, z. Bsp. durch die Klausel, dass Erben die Anteile nur ein Jahr lang halten 

dürfen.  

Ein interessanter Aspekt im Rahmen der Finanzierung ist die Möglichkeit für Sparer, Genos-

senschaftsanteile als Geldanlage zu zeichnen, ohne jedoch eine Wohnung beziehen zu wol-

len. In der heutigen Niedrigzinspolitik bietet die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen eine 

vergleichsweise attraktive Sparanlage für Anleger. Voraussetzung ist, dass die Genossen-

schaft eine solche Spareinrichtung vorsieht.  

Eine Genossenschaft kann daher fördernde Mitglieder haben, also Mitglieder, die lediglich 

Anteile halten, ohne jedoch in einer der Wohnungen wohnen zu wollen und wohnende Mit-

glieder (und natürlich ggf. Mitglieder auf der Warteliste).  

 

4.2.1 Gründung einer eigenen Baugenossenschaft 

Die Mitglieder einer eigenständigen Baugenossenschaft würden in dem vorliegenden Projekt 

alle drei Säulen des klassischen Wirtschaftens in sich vereinigen: 

Sie würden sowohl Kapitalgeber und Leistungserbringer (in diesem Falle den Bauherrn und 

Vermieter) als auch die Abnehmer- oder Verbrauchergruppe (hier die Mieter) sein und 

schließlich auch am erwirtschafteten Gewinn teilhaben. 

Die Notwendigkeit, größere Geldmengen zu akquirieren, dürfte erleichtert werden durch eine 

attraktive Verzinsung der Einlagen. Die Gesellschaft sollte daher gewinnorientiert auszurich-

ten, um sie in die Lage zu versetzen, den Kapitalgebern eine attraktive Verzinsung anbieten 

zu können. 

a. Wer käme als Kapitalgeber in Betracht? 

 Zunächst alle diejenigen, deren Absicht es ist, im Projekt zu leben. Dies legt nahe, 

dass alle volljährigen künftigen Bewohner auch Gesellschafter sein sollten. 

Die finanzielle Beteiligung der Einzelnen erfolgt durch den Erwerb von Anteilen an der 

Gesellschaft.  

Wenn es gelingt, den Gesellschaftern eine attraktive Verzinsung anzubieten, sollte es 

möglich sein, die potentiellen Bewohner dafür zu gewinnen, sich über ein Mindest-

maß hinaus finanziell einzubringen. 
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An dieser Stelle wären auch an diejenigen zu denken, die beispielsweise primär eine 

Eigentumswohnung erwerben wollen. In dem vorliegenden Modell könnten diese das 

Kapital, das sie für eine Eigentumswohnung aufbringen wollen, in die Gesellschaft 

einlegen. Über die Verzinsung (Dividende) wären bei einer entsprechenden Einlage 

die Mietkosten abgedeckt, so dass sich unter dem Strich ein mietfreies Wohnen er-

geben könnte, allerdings unter anderem mit dem Vorteil, den Wohnbereich bei verän-

dertem Bedarf innerhalb des Projekts wechseln zu können. 

 Externe“ potentielle Gesellschafter / Geldgeber 

Wenn es gelingt, ein Modell mit der Aussicht auf eine attraktive Verzinsung zu entwi-

ckeln, sollte es möglich sein auch projektfremde Geldgeber als Gesellschafter zu ge-

winnen.  

o die Gemeinde Gundelfingen selbst beispielsweise durch den Erwerb von An-

teilen oder Förderung einzelner Wohnungen mit öffentlichen Mitteln (Berechti-

gungsschein)  

o die Bank, über die die Finanzierung abgewickelt wird 

o das Bauunternehmen, das für die bauliche Umsetzung ausgewählt wird 

o der Versicherungsträger, dem die Versicherungsangelegenheiten übertragen 

würden 

o alle weiteren potentiellen Lieferanten von Waren und Dienstleistungen 

o Sympathisierende Gruppierungen/private Geldanleger  

 

b. Vorteile und Nachteile (Beispiele) 

aa. Vorteile 

 Alle Angelegenheiten könnten im Sinne des Projektkonzepts und nach den Bedürf-

nissen der Gesellschaft geregelt werden können. Dies dürfte die Identifikation mit 

dem Projekt stärken. 

 Eine bessere Durchmischung der Altersgruppen könnte erreicht werden, Familien, 

die zur Altersversorgung Wohnungseigentum erwerben wollen, wären nicht von vorn-

herein ausgeschlossen. Staatliche Fördermittel für Familien könnten genutzt werden. 

 Das Gemeinwohl könnte über die Integrierung der Betreuung für Menschen mit De-

menz hinaus gestärkt werden, indem im Rahmen des sozial gebundenen Wohnungs-

baus für sozial schwachgestellte Mitmenschen einzelne Wohnungen mit öffentlichen 

Mitteln gefördert würden. 

 

bb. Nachteile 

 Hierzu muss insbesondere der personelle, finanzielle und zeitliche Aufwand gerech-

net werden, der nötig ist, die Gesellschaft und die Finanzierung zu realisieren. Exter-

nes Fachwissen muss ggf. eingekauft werden, was bei der Kalkulation zu berücksich-

tigen ist. 
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 Kritisch ist es, wenn der Verkauf von Wohnungs-/Hauseigentum und die Zeichnung 

der Anteile zeitlich auseinanderfallen, so dass übergangsweise anderweitig Wohn-

raum organisiert werden müsste. 

 

4.2.2 Beauftragung einer Wohnungsbaugenossenschaft  

aa. Vorteile (Beispiel) 

Die Beauftragung einer bereits bestehenden Wohnungsbaugenossenschaft ist si-

cherlich die am schnellsten und unkompliziertesten umsetzbare Möglichkeit.  

 

bb.  Nachteile (Beispiele) 

 Nicht alle Ziele der Gruppe werden umsetzbar sein, was u.a. die Identifizie-

rung mit dem Projekt schwächen und die Identität des Projektes insgesamt in 

Frage stellen könnte.  

Folgende Fragen könnten sich stellen:  

o Wie frei wäre die Projektgruppe in der Realisierung ihrer Vorstellungen? 

o Wer bestimmt, welche Personen / Personengruppen in dem Projekt woh-

nen werden (Verhältnis Vermieter und Mieter zueinander)?  

o Wie groß wird der Anteil der an Bewohnern sein, den die Wohnbaugesell-

schaft aus ihren eigenen Reihen einbringen will?  

o Wird sie sich dabei an den Vorgaben des Konzepts „generationenübergre i-

fenden Wohnen“ orientieren? 

o Wie ist das Verhältnis von Vermieter und Mieter geregelt? 

o Ebenfalls überdenken sollte man die Tatsache, dass junge Familien, die 

zwecks Altersabsicherung eine Wohnmöglichkeit auf Eigentumsbasis su-

chen, vermutlich abgeschreckt werden. Sicherlich könnten sie Anteile an 

der Wohnungsbaugenossenschaft erwerben, aber der direkte Bezug zum 

Projekt wäre nicht gegeben.  

 

4.3 Organisation/Betrieb der Anlage 

Zunächst könnten die unter 4.2 beschriebenen Investoren die Anlage betreiben. 

 

Möglich wäre jedoch außerdem, eine bestehende Wohnbaugenossenschaft durch die Ge-

meinde mit dem Bau der Anlage zu beauftragen, andererseits aber die Organisation / den 

Betrieb der Anlage über eine von einer Bürgerinitiative zu gründenden Genossenschaft zu 

organisieren (Dienstleistungsgenossenschaft). Diese könnte beispielsweise als Generalmie-

ter von dem Bauträger Wohnungen anmieten und im Sinne des Projektziels weitervermieten.  
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Der Vorteil wäre, eine weitgehende Minimierung der Nachteile der erläuterten Modelle unter 

Beibehaltung der jeweiligen Vorteile. 

Als Nachteil stellen sich insbesondere zivilrechtliche Fragen wie beispielsweise die Frage, 

wer bei Mietausfall eintritt.  

 

4.4 Sonderproblem: Miet- und/oder Eigentumswohnungen 

Im Rahmen des Entscheidungsprozesses Pro/Contra genossenschaftliche Lösung bzw. Mo-

delle zur Finanzierung des Baus wurden in der Arbeitsgruppe insbesondere zwei Fragen 

diskutiert: 

a. Wie werden Familien, die zur Altersvorsorge Wohnungseigentum erwerben wollen 

nicht  von vornherein von dem Projekt ausgeschlossen?  

b. Wie wird der Charakter des Projektes sichergestellt im Hinblick  auf die Nachfolgere-

gelung bei Miet- bzw. bei Eigentumswohnungen?  

Die Problematik, im Falle der Nachfolgeregelung bzw. bei sonstigem Ausscheiden eines Mit-

glieds Mitglieder zu bekommen, die zum Projekt möglicherweise nicht „passen“, besteht 

grundsätzlich sowohl bei Miet- als auch bei Eigentumswohnungen. 

Allerdings lassen sich die Risiken in unterschiedlicher Höhe reduzieren:  

Bei Mietwohnungen obliegt grundsätzlich dem Vermieter die Auswahl der Neubelegung.  

Das Auswahlverfahren sollte daher vertraglich festgelegt sein (Beispiele: Vorauswahl eines 

Mieterausschusses mit definierten Ablehnungsgründen durch den Vermieter oder Voraus-

wahl durch Vermieter mit entsprechender Entscheidungsbefugnis der Mieter oder Mieter tre-

ten als Generealmieter auf und vermieten die Wohnungen weiter, etc.)  

Bei Neubelegung im sozialgebundenen Wohnungsbau obliegt der Kommune das Belegungs-

recht. Auch hier sollten daher mit der Kommune vorab die Belegungskriterien erörtert wer-

den.  

Im Falle von Eigentumswohnungen käme als Möglichkeit, das Risiko zu minimieren, die Ver-

einbarung eines Vorkaufrechtes der Genossenschaft im Falle der Veräußerung der Woh-

nung in Betracht.  

Die Eigentümergemeinschaft könnte auch vereinbaren, dass für Veräußerung und Vermie-

tung von Wohnungen die Zustimmung der anderen Eigentümer erforderlich ist. Diese Zu-

stimmung darf allerdings nur aus einem sog. „wichtigem Grund" verweigert werden, dessen 

Vorliegen von den Gerichten überprüfbar ist. 

Im Unterschied zur Vermietung wäre die Veräußerung einer Wohnung ohne Zustimmung 

zwar unwirksam. Allerdings gestehen die Gerichte im Falle eines Gerichtsverfahrens einen 

„wichtigen Grund“ nur sehr eingeschränkt zu. Dieser ist nur selten durchsetzbar. Da es je-

doch nicht jeder auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen möchte, ist das Zustimmungs-

erfordernis zumindest bei der Weiterveräußerung der Wohnung ein Druckmittel und damit 

eine eingeschränkte Kontrollmöglichkeit darüber, wer in die Wohnung künftig einzieht.   

Im Falle der Weitervermietung der Wohnung entsteht im Prinzip dieselbe Problematik wie bei 

Mietwohnungen beschrieben. 


