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Als Wohnprojekt Mitglied werden bei 

Die WoGen Wohnprojekte-Genossenschaft e. Gen. 
 

Miteinander wirken – solidarisch leben 

Menschen, die selbstbestimmt und preiswert in Gemeinschaft leben wollen, ent-
wickeln und betreiben als Mitglieder der Wohnprojekte-Genossenschaft eine Viel-
falt von sozialen, nachhaltigen und inklusiven Lebensräumen, um dort zu wohnen 
und zu arbeiten. 

 

Zweck 

Zweck der Wohnprojekte-Genossenschaft ist es, in Selbstbestimmung soziale, 
preiswerte, nachhaltige und inklusive Lebensräume für gemeinschaftliches Woh-
nen und Arbeiten aller Generationen zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben. 
      

Die Genossenschaft bietet darüber hinausgehend Gemeinschafts- und Folgeein-
richtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe sowie für soziale, wirtschaftli-
che und kulturelle Einrichtungen und betreibt diese teilweise auch selbst. Weiters 
kann sie Betriebe und Anlagen für ihre Gebäude betreiben, zum Beispiel zur Er-
zeugung erneuerbarer Energie, als landwirtschaftlicher Betrieb oder als Food 
Coop. Sie unterstützt ihre Mitglieder bei der gemeinschaftlichen Umsetzung sozia-
ler und ökologischer Maßnahmen im Zusammenhang mit der Hausbewirtschaf-
tung. 

Sie macht weiters auch Angebote für Fortbildung und Beratung, unter anderem 
im Zusammenhang mit Gruppenbildung, Moderation, Grundlagen des Genossen-
schaftswesens, Soziokratie, ökologischen Maßnahmen oder Schiedsgerichtsbar-
keit. 

Damit ist die Wohnprojekte-Genossenschaft das einzige Wohnbauunternehmen 
in Österreich, das auf Wohnprojekte spezialisiert ist. 

 

Arten der Mitgliedschaft    

Bestehende Wohnprojekte (Mitgliedschaft als Verein o.Ä.): die Einlage richtet sich 
nach der Anzahl der erwachsenen  Bewohner*innen des Projekts  (1 Geschäftsan-
teil zu 100 Euro pro Mitglied). 

Investierende Mitglieder (Menschen oder juristische Personen): üblicherweise 10 
Geschäftsanteile zu 100 Euro = 1.000 Euro, gegebenenfalls plus Investition in Form 
einer stillen Beteiligung. 
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BewohnerInnen und NutzerInnen von Immobilien der Genossenschaft (Menschen 
oder juristische Personen): mindestens 10 Geschäftsanteile zu 100 Euro = 1.000  
Euro. 

Mitglieder im Interesse der Genossenschaft (z.B. Vorstand, Aufsichtsrat; keine ju-
ristischen Personen möglich): mindestens 1 Geschäftsanteil zu 100 Euro. 

 

Angebot an bestehende Wohnprojekte, Genossenschafter zu 
werden 

Die WoGen Wohnprojekte-Genossenschaft e. Gen. möchte nicht nur einzelnen 
Bewohner*innen, sondern auch bestehenden Wohnprojekten anbieten, der Genos-
senschaft beizutreten – auch wenn sie die Errichtung über einen anderen Bauträ-
ger oder selbst abgewickelt haben oder sogar schon längst in der Wohnphase an-
gekommen sind. 

Wenn Ihr Die WoGen unterstützt, forciert ihr somit auch die Idee Wohnprojekt – 
das Ziel, die Gründung neuer Projekte zu erleichtern und all jenen Menschen, die 
sich dies wünschen, ein gemeinsames, solidarisches Wohnen und Leben zu ermög-
lichen. 

 

Vorteile für Wohnprojekte als Mitglieder 

> Unterstützung einer Genossenschaft, die der optimale Bauträger für Wohnpro-
jekte ist: DieWoGen ist ausschließlich für die eigenen Mitglieder da.  

Zweck der Genossenschaft ist es, in Selbstbestimmung soziale, preiswerte, nach-
haltige und inklusive Lebensräume für gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten 
aller Generationen zu entwickeln. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu gewinn-
orientierten, gewerblichen Bauträgern oder gemeinnützigen Wohnbauträgern, die 
gesetzlich auf die staatlichen Ziele der Wohnungsgemeinnützigkeit festgelegt 
sind. 

> Einsatz des eingebrachten Kapitals für einen guten Zweck, das heißt für ge-
meinschaftliche Wohnprojekte. 

> Die Genossenschaft ist durch die Mitgliedschaft in einem Revisionsverband und 
die verpflichtende jährliche Revision eine besonders sichere Rechtsform. 

> Der Zweck der Genossenschaft ist, ihre Mitglieder zu fördern. Jede*r hat als Teil 
der Genossenschaft auch die Möglichkeit mitzugestalten. Ein Wohnprojekt kann 
also seine Bedürfnisse als Genossenschafter einbringen und auf diese Weise selbst 
mitbestimmen, welche Unterstützungen Die WoGen anbietet. 

> Die Gründer*innen Der WoGen sind Expert*innen im Bereich gemeinsam Bauen 
und Wohnen. Für Wohnprojekte und ihre Bewohner*innen bieten sie diese Exper-
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tise und das breite Dienstleistungsangebot der Genossenschaft zu einem ver-
günstigten Preis an: Also Beratung, Gemeinschaftsbildungs-Angebote, Schulun-
gen, Moderation, Coaching, Konflikt-Mediation, Controlling/Begleitung während 
der Bauphase, Hausverwaltungsdienste, Vermittlung von Räumlichkeiten, Infra-
struktur, Car-Sharing-Pools, Wohnprojekte-Führungen etc. So kann Die WoGen 
auch das Risiko bzw. die Verantwortung der Gruppe mindern und sie entlasten. 

> Über die Wohnprojekte-Genossenschaft können sich verschiedene Wohnprojekte 
leichter vernetzen und so vom gemeinsamen Wissenspool und den Erfahrungen 
profitieren. Ziel ist es, einen breiten Austausch zu ermöglichen. Wir glauben, dass 
Synergieeffekte für das gemeinsame Leben innerhalb der Projekte sehr fruchtbar 
sein werden. 

> Im Geiste der gegenseitigen Unterstützung und Vernetzung kann Die WoGen 
anbieten, dass sich die unterschiedlichen Wohnprojekte über die Plattform der 
Genossenschaft ihre zu vermietenden Räumlichkeiten gegenseitig zur Verfügung 
stellen und somit besser auslasten. So können einzelne Mitglieder könnten auch 
einmal „Urlaub“ in einem anderen Projekt machen. 

 

Nachteile für Mitglieder 

> Das österreichische Genossenschaftsgesetz verpflichtet jede Genossenschaft zu 
einer Nachschusspflicht von 100 Prozent. Das heißt, wenn ein Mitglied Geschäfts-
anteile von 1.000 Euro gezeichnet hat und die Genossenschaft in Konkurs gehen 
sollte, muss es (bis zu) weitere 1.000 Euro nach schiessen. 

Bis heute gab es in Österreich erst erst einmal eine Insolvenz einer Genossenschaft, 
bei der der Haftungsfall durch die Mitglieder zum Tragen kam: Bei der Konsumge-
nossenschaft Salzkammergut 2011 musste jedes der 3.000 Mitglieder 145 Euro 
nachschießen. Es gibt in Österreich heute etwa 1.900 Genossenschaften. In 
Deutschland ist die Genossenschaft jene Rechtsform, die mit einem Anteil an den 
Insolvenzen von 0,1 Prozent bei weitem die wenigsten Insolvenzen aufweist. 

Die Nachschusspflicht bezieht sich ausschließlich auf Geschäftsanteile, nicht auf 
Eintrittsgeld, Mitgliedsbeiträge, stille Beteiligungen oder Nutzungsentgelte. 

 

Rechte der Mitglieder 

> Einrichtungen und Dienstleistungen der Genossenschaft nützen. 

> Die Entwicklung der Genossenschaft mitbestimmen. Die Genossenschaft lebt 
von den Aktivitäten ihrer Mitglieder, dazu gehört die Mitbestimmung im Rahmen 
der Generalversammlung und die Mitarbeit an Arbeitskreisen: 

> An der Generalversammlung teilnehmen, Anträge stellen und sein 
Stimmrecht ausüben (jedes Mitglied hat eine Stimme), bei Anträgen auf 
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Einberufung der Generalversammlung mitwirken, Abschriften des Jahres-
abschlusses erhalten, die Satzung erhalten, in das Generalversammlungs-
protokoll Einsicht nehmen. 

> Die Generalversammlung ist insbesondere zuständig für die Feststellung 
des Jahresabschlusses, die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats, die 
Wahl und Enthebung des Vorstands und Aufsichtsrats, die Festsetzung des 
Eintrittsgelds und der Mitgliedsbeiträge, den Verkauf von Liegenschaften, 
die von Mitgliedern genutzt werden, die Genehmigung der Geschäftsord-
nung für Vorstand und Aufsichtsrat, die Beschlussfassung über die Ände-
rung der Satzung und der Rechtsform, die Aufgabe des Betriebs oder die 
Einbringung des Betriebs in andere Unternehmen, die Verschmelzung der 
Genossenschaft, die Auflösung der Genossenschaft, den Austritt aus dem 
Revisionsverband etc. 

> Bei besonders wichtigen Themen (Enthebung des Vorstands und Auf-
sichtsrats, Verkauf von Liegenschaften, die von Mitgliedern genutzt werden, 
Änderung der Satzung und der Rechtsform, Aufgabe des Betriebs oder Ein-
bringung des Betriebs in ein anderes Unternehmen, Verschmelzung der Ge-
nossenschaft, Auflösung der Genossenschaft, Austritt aus dem Revisionsver-
band) wird nicht nur eine Zweidrittelmehrheit aller Stimmen, sondern 
auch eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen aller nutzenden und im Inte-
resse der Genossenschaft beigetretenen Mitglieder benötigt. 

> Mit Zustimmung des Vorstands im Rahmen der Arbeitskreise am Unter-
nehmen der Genossenschaft mitarbeiten. 

> Nach der „Sperrfrist“ bis 31.12.2018 können Geschäftsanteile ganz oder teilweise 
mit Schluss des Geschäftsjahrs unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündi-
gungsfrist gekündigt werden. Die Haftung (Nachschusspflicht) gilt dann noch drei 
Jahre lang. Die Auszahlung erfolgt ein Jahr nach Ablauf des Geschäftsjahrs, in wel-
chem das Mitglied ausgeschieden ist. Die Kündigung in Jahren mit Bilanzverlust 
ist jedoch ungünstig, weil die ausgezahlten Geschäftsanteile um die Verlustquote 
reduziert werden. 

> Statt einer Kündigung können Geschäftsanteile jederzeit und ohne Frist zum 
Nennwert an bestehende oder neue Mitglieder übertragen werden, wenn der 
Vorstand zustimmt. Die Haftung (Nachschusspflicht) gilt dann noch drei Jahre 
lang, allerdings nur, falls der Rechtsnachfolger der Nachschusspflicht nicht nach-
kommen kann. 

 

Pflichten der Mitglieder 

> Den Bestimmungen der Satzung und den Beschlüssen der Generalversamm-
lung nachkommen. 
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> Geschäftsanteile erwerben und rechtzeitig bezahlen. 

> Vereinbarungen mit der Genossenschaft vertragskonform ausführen und sich 
an der Kommunikation zwischen Genossenschaft und Mitgliedern beteiligen. 

> Änderungen der Angaben in der Beitrittserklärung bekanntgeben. 

 

Kosten für Wohnprojekte als Mitglieder 

> Zeichnen von mehreren Geschäftsanteilen. Die Einlage richtet sich nach der An-
zahl der erwachsenen  Bewohner*innen des Projekts  (1 Geschäftsanteil zu 100 Eu-
ro pro Mitglied). 

> Nachschusspflicht von 100 Prozent für die Geschäftsanteile. 

> Ergänzend ist eine stille Beteiligung (ohne Nachschusspflicht) möglich. 

> Rückzahlung von Geschäftsanteilen: alle Geschäftsanteile werden beim Verlas-
sen der Genossenschaft entsprechend den Vorgaben der Satzung zum Nennwert 
zurückgezahlt. (Nach aktuellem Plan, Änderungen sind vorbehalten.) 

> Rückzahlung von stillen Beteiligungen: alle stillen Beteiligungen werden inde-
xiert zurückgezahlt (Verbraucherpreisindex). (Nach aktuellem Plan, Änderungen 
sind vorbehalten.) 

 

Disclaimer: In diesem Dokument findet sich eine zusammenfassende Darstellung 
der Rechte und Pflichten der Mitglieder der Wohnprojekte-Genossenschaft e. Gen. 
Rechtlich bindend ist in jedem Fall nur die Formulierung in der Satzung oder in 
allfälligen vertraglichen Vereinbarungen. 

 


