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Regulierung zur Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern 
 
 
1. Bewohner/in kann jede natürliche Person werden. 
 
2. Jede Bewohnerin/jeder Bewohner muss ordentliches Mitglied des  

CoHousing Kaarst e.V. sein. 
 
3. Bewerber/innen erhalten Gelegenheit, im Sinne einer „Schnuppermitglied-

schaft“ in der Gemeinschaft aktiv zu sein. 
 
4. Die Mitgliedschaft wird schriftlich mit einem Formular von CoHousing Kaarst 

e.V. beantragt. Mit dem Antrag ist die Erteilung eines SEPA-Lastschriftman-
dats durch die antragstellende Person verbunden.  
Bestandteil des Mitgliedsantrages ist auch der Fragebogen „Gewinnen 
durch teilen ...“, der ausgefüllt mit dem Antrag eingereicht werden muss. 

 
5. Das Aufnahmegespräch mit den Bewerberinnen/Bewerbern führt eine Aus-

wahlgruppe, bestehend aus zwei Geschäftsführer/innen der GmbH & Co. KG 
sowie – nach Bezug des Wohnprojekts - zwei weiteren BewohnerInnen.  
Die Mitglieder der Auswahlgruppe dürfen nicht befangen sein (d.h. nicht in 
einer persönlichen Beziehung zu der antragstellenden Person stehen).  

 
6. Als Bewohner aufgenommen werden nur Personen,  

• die sich verpflichten den Vereinszweck aktiv zu unterstützen und sich für 
die Gemeinschaft im Wohnprojekt zu engagieren, 

• die als Kommanditisten eine Einlage von mind. 10% der Erstellungskos-
ten pro qm der gewünschten Wohnfläche zzgl. 15% Gemeinschaftsfläche 
in die KG einbringen, 

• die als Gesellschafter den Gesellschafteranteil eingebracht haben. 
 
7. Die Aufnahme als Bewohner ist davon abhängig, ob das Gesamt der  

eingebrachten Kommanditanteile mindestens dem erforderlichen  
Eigenkapitalanteil zur Finanzierung des Wohnprojektes entspricht. 

 
8. Die Auswahlgruppe gibt eine Empfehlung ab, die Bewohnergemeinschaft 

kann mit drei Stimmen Bewerber/innen ablehnen. Es müssen gegenüber 
den Bewerbenden keine Ablehnungsgründe angegeben werden. 

 
9. Interessenten, die aufgrund der jeweiligen Belegungssituation nicht berück-

sichtigt werden können, werden in einer Warteliste erfasst. Sie ist priorisiert 
gemäß dem angestrebten Mix der Bewohner/innen. 

 
10. Ausgehend von 40 Wohneinheiten strebt CoHousing Kaarst e.V. folgendes 

Mix der Bewohnerinnen und Bewohner an: 
• 50 % Familien (Erwachsene, die mit Kindern zusammenleben) 
• 50 % erwachsene Paare und Alleinstehende 
• Insgesamt wird eine Geschlechterverteilung von je 50 % angestrebt. 

 
11. Die Vergabe der Wohnungen richtet sich in erster Linie nach dem Beginn und 

in zweiter Linie dem Umfang der Aktivitäten der Person für das CoHousing-
Projekt und ihrer Mitarbeit in den Arbeitsgruppen. Der Vorstand legt diese 
Reihenfolge fest und veröffentlicht sie vereinsintern. In diesem Rahmen kann 
sich jedes ordentliche Vereinsmitglied eine Wohnung aussuchen. 

 
 
Verabschiedet von der Mitgliederversammlung am 25. Februar 2018. 


