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Gut zu wissen 

 

Unsere Entscheidung für die 
GmbH & Co. KG 
 

 

 

Lange und intensiv haben wir uns mit verschiedenen Organisationsmodellen und 

Rechtsformen auseinandergesetzt und diskutiert, wie unsere Ziele darunter 

verwirklicht werden können. 

 

Für Wohnprojekte gibt es mehrere Möglichkeiten, die rechtliche und finanzielle 

Organisation zu gestalten.  

 

Bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) steht jede Wohnpartei mit 

ihrer Wohnung im Grundbuch.  

In der Teilungserklärung sind alle Dinge geregelt, die die gesamte WEG 

betreffen. Bei Auszug oder im Erbfall wird die Wohnung einfach verkauft oder 

geht an die Erben. D.h., es ist dabei nicht garantiert, dass auch nachfolgende 

Bewohner*innen einer Wohnung den Gemeinschaftsgedanken von CoHousing 

Kaarst mittragen. Für die Nachhaltigkeit unseres Wohnprojekts ist dies uns 

jedoch sehr wichtig. 

 

Die verbreitetste Organisationsform für Wohnprojekte ist die Genossenschaft. 

Jede*r Bewohner*in wird Genoss*in und bringt den gleichen finanziellen Beitrag 

in die Genossenschaft ein, die sogenannte Einlage. Alle Genoss*innen bezahlen 

dasselbe Nutzungsentgelt / m² (quasi die Miete), mit dem Zinsen, Tilgung und 

Instandhaltung bezahlt werden. „Jeder Genosse eine Stimme“ ist der 

Entscheidungsgrundsatz.  

 

Genossenschaften stehen für Gemeinschaft, demokratische Kultur, Sicherheit 

und Stabilität. Der Mythos, Genossenschaften schaffen günstigeren Wohnraum, 

ist leider mehr Wunsch als Realität. Die Kosten eines Baus sind völlig 

unabhängig von der Gesellschaftsform. Allerdings sammeln Genossenschaften 

mit der Zeit Kapital an, das steuerlich begünstigt für weitere Investitionen 

verwendet wird - und damit sind „alte“, lange existierende Genossenschaften 

finanziell meistens gut ausgestattet.  

In einer Genossenschaftswohnung lebt man bis zum Lebensende. Die 

Mitgliedschaft bedeutet ein Wohnrecht zu erwerben, nicht die Wohnung zu 

besitzen.  
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Ein großer Nachteil der Genossenschaft ist aus unserer Sicht die finanzielle 

Seite. Menschen, die nicht das nötige Eigenkapital für die 

Genossenschaftseinlage haben, können nicht Mitglied werden. Im Falle eines 

z.B. beruflich bedingten späteren Auszugs, wird in der Regel auch nur die 

ursprüngliche Einlage zurückerstattet. Die Genossenschaft ist nicht geeignet 

Kapital zu bilden. Genauso wenig können Bewohner*innen, die am Ende ihres 

Berufslebens stehen und mit weniger monatlichem Geld aus der Rente 

klarkommen müssen, ihre Wohnung komplett bezahlen, um die monatlichen 

Kosten zu senken. 

 

Wir haben uns für CoHousing Kaarst für die 

bisher noch weniger verbreitete Form der 

GmbH & Co. KG entschieden und zwar in 

einer non-profit-Form. Ziel ist, die Vorteile 

einer Wohnungseigentümergemeinschaft in 

finanzieller Hinsicht mit den oben 

beschriebenen Vorteilen der Genossenschaft 

zusammen zu bringen. 

 

In dieser Gesellschaftsform liegt das Kapital in 

der KG (Kommanditgesellschaft). Die 

Entscheidungsgewalt hat jedoch die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung). Wir haben geplant, jede Wohnpartei mit dem gleichen kleinen Beitrag 

in der Einlage der GmbH zu beteiligen, wodurch jede Wohnpartei eine Stimme 

hat. Damit ist die gleiche Augenhöhe aller Bewohner*innen sichergestellt 

unabhängig davon, ob viel Geld in der KG eingelegt wurde oder weniger.  

 

In der KG kann je nach Erspartem oder Einkommen mehr oder weniger 

Eigenkapital eingelegt werden. Wir gehen in der von uns angestrebten Mischung 

von Jung und Alt davon aus, dass die älteren Bewohner naturgemäß eher mehr 

einbringen, als die Jungen. Wer seinen Anteil komplett einzahlen kann, hat nur 

geringe monatliche Kosten für Instandhaltung, Bildung von Reserven u.ä. zu 

bezahlen. Wer weniger Eigenkapital hat, trägt für Tilgung und Zinsen 

logischerweise eine höhere monatliche Last – außer sie/er bewohnt mit einem 

Wohnberechtigungsschein eine geförderte Wohnung. Über die Tilgung wird aber 

gleichzeitig auch persönliches Kapital gebildet, das im Veräußerungsfall mit dem 

aktuellen Wert wieder ausbezahlt wird. Ein guter Weg für die jüngere Generation 

bei der immer wichtiger werdenden Altersvorsorge rechtzeitig vorzusorgen.  

Da auch die GmbH & Co. KG keinen Eigenbedarf geltend machen kann, ist 

analog zur Genossenschaft das erworbene Wohnrecht solange unangetastet, bis 

die/der Bewohner*in anders entscheidet. 
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Im Unterschied zur Wohnungseigentümergemeinschaft kann der KG-Anteil nicht 

frei, sondern nur nach den Regularien der Gesellschafter*innen verkauft werden 

kann. Damit wird sichergestellt, den Grundgedanken der Gemeinschaft über 

Generationen weiterzutragen. 

 

 GmbH & Co. KG Genossenschaft 
Wohnungseigentümer-
gemeinschaft 

gleiche Augenhöhe 

aller Bewohner*innen   ‒ 

langfristiger Erhalt  

der CoHousing-Intention    ‒ 

Einlage flexibel 
jede*r Genoss*in  

gleiche Einlage/m2  
100 % des Kaufpreises  

Vermögensaufbau  ‒  

Vererbbarkeit 
Einlage  

inkl. Wertentwicklung 

nur Einlage 

ohne Wertentwicklung  

Verkauf 
Einlage  

inkl. Wertentwicklung 

nur Einlage 

ohne Wertentwicklung  

 

Wir sind sicher, mit dieser modernen Gesellschaftsform, die bestmögliche 

Organisation gefunden zu haben. Nicht ohne Grund ist in Süddeutschland,  

der Heimat der „Häuslebauer“, die GmbH & Co. KG die gängige Form bei 

Neugründungen von Gemeinschaftswohnprojekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kompletten Newsletter GleisDurchsage findest du auf unserer Homepage. 
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