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Anlage 1 zum Mietvertrag Förster-Bronn-Weg 5: 
Binnenvertrag Gemeinwohnglück 

1. Allgemeines 
Diesen Binnenvertrag haben alle Hausprojektmitglieder beim Einzug zur Kenntnis genommen 

und unterschrieben. Der Binnenvertrag muss mindestens einmal im Jahr inhaltlich und formal 

diskutiert sowie erneut von allen unterschrieben werden, um die weitere Gültigkeit zu bestäti-

gen. Alle Regelungen können im Plenum (im Folgenden Rederei genannt) einstimmig ausge-

setzt, verändert und hinzugefügt werden. Neben dem Binnenvertrag existiert eine Hausver-

einssatzung, die rechtlich relevante Bestimmungen enthält, und letztlich "gerichtsfest" ist. 

2. Präambel 
Das Hausprojekt Gemeinwohnglück arbeitet nach den Prinzipien der Selbstverwaltung. Es 

wird auf hierarchische Strukturen verzichtet. Alle Probleme und Fragen, die sich im Zusam-

menhang mit dem Hausprojekt ergeben, werden gleichberechtigt diskutiert. 

Alle im Hausprojekt Wohnenden sollten im Hausverein Mitglied sein. Es gibt Altmieter:innen, 

deren Mietverträge übernommen werden. Eine Einladung in den Hausverein/Hausprojekt wird 

ausgesprochen. Sofern die Einladung abgelehnt wird, muss mit ihnen ein guter Umgang ge-

funden werden, wie sie als Mieter:innen mit all ihren Rechten und Pflichten im Hausprojekt 

gut leben können. 

 

Einen solidarischen Umgang miteinander zu entwickeln ist wesentliches Lernziel der gemein-

samen Alltagsbewältigung. Es wird von den Einzelnen erwartet, dass sie Interesse an einer 

positiven Entwicklung des Hausprojektes haben und dass sich dieses in einem proaktiven 

Engagement bei der Lösung der entstehenden Probleme ausdrückt. Das Engagement in an-

deren Projekten und Initiativen ist gerne gesehen und kann bei inhaltlicher Übereinstimmung 

auch durch Entlastungen bei den Pflichten gefördert werden, solange dies nicht auf Dauer zu 

einem Nichtengagement im Hausprojekt und in der Konsequenz zu einer Entfremdung führt. 

 

Unser Selbstverständnis 

Wir fühlen uns jeweils als aktiv mitwirkendes und verantwortliches Mitglied der Gemeinschaft 

in Selbstverwaltung und sind uns unserer Verantwortung bewusst, die wir als einzelne Perso-

nen für das Gelingen des Projekts tragen 

Wir bringen Engagement für das Gelingen des Projekts ein (Einwerbung von Direktkrediten, 

zeitliche Verfügbarkeit für Treffen, insbesondere auch in der Aufbauphase). 

 

Wir verstehen uns auch als politisches Projekt, das unter anderem Raum für politisches Han-

deln bietet – unser gemeinschaftlicher Lebensraum soll jedoch nicht von „Politik“ (Parteipolitik, 

Tagespolitik) dominiert werden, sondern in erster Linie Rückzugsraum für Menschen sein. Ein 

nach Außen gerichtetes Auftreten ist im Einzelfall möglich. 

Darüber hinaus ist die Ökonomie so zu steuern, dass politische Projekte und Initiativen finan-

ziell unterstützt werden können, wenn das Hausprojekt dem inhaltlich zustimmt. 
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Wir lehnen als Hausprojekt, Gemeinschaft und Organisation die strukturelle Ungleichbehand-

lung von Menschen aufgrund geschlechtlicher, biologischer oder sonstiger (Gruppen-)Identi-

tätsbezogener Merkmale ab, insbesondere wenn diese in einem gewaltvollen Rahmen statt-

findet; Dies gilt auch für strukturelle Gewalt, die auf vorangegangener individueller, gesell-

schaftlicher oder kollektiver struktureller Gewalt aufbaut. 

 

Wir pflegen eine offene und aktive Kommunikation, d. h. wir sprechen zeitnah und offen Un-

wohlsein und Bedenken an, wirken aktiv an der Lösung von Konflikten mit, d.h. wir erarbeiten 

Handlungsoptionen; zudem suchen wir das Gespräch mit einzelnen Bewohner:innen, bevor 

es zu einer disruptiven Eskalation kommt. 

3. Entscheidungsstrukturen  
Alle wesentlichen Entscheidungen des Hausprojektes werden von allen getroffen. Dabei hat 

jedes Mitglied eine Stimme, unabhängig von Kapitalbeteiligungen (wie z. B. durch Direktkre-

dite) und juristischen Funktionen wie Vorstand (Hausverein), Geschäftsführung (GmbH) und 

dergleichen.  Das Wechseln kaputter Glühbirnen und ähnliche Tätigkeiten dürfen jederzeit 

und völlig eigenmächtig durchgeführt werden. Das oberste Entscheidungsgremium ist die Re-

derei (gemeinhin auch als Plenum bekannt). Sie findet nach Absprache, jedoch mindestens 

zweimal im Monat statt. Die Rolle der Moderation wird rotierend vergeben. Die Rederei ist 

beschlussfähig, wenn mindesten drei Viertel der Mitglieder anwesend sind. Entscheidungen 

werden nach dem Konsensprinzip gefasst, d. h.  sie gelten dann, wenn keine:r sich dagegen 

ausspricht.  

Die Entscheidungskompetenz der Rederei umfasst:  

● Mietverträge, Einzüge, Probezeit, Kündigungsfrist etc.  

● Auszüge/Kündigung von Mieter und deren Bedingungen  

● Gemeinschaftsanschaffungen ab 30€ 

● Nutzung des Gäste-/Arbeitszimmers, des Gartens, der Garage und weiterer Gemein-

schaftsräume 

● Freistellung Einzelner von rotierenden Aufgaben (AG-Mitarbeit; Gemeinschaftsaufga-

ben…) 

● Mietübernahme durch Gemeinschaft bei Zahlungsunfähigkeit 

● Festlegung sowie Kriterien zur Festlegung der Höhe von Miete, Kaution und/oder So-

lidarumlage 

Da alle an allen Entscheidungen beteiligt sein sollen, wird die Rederei als oberstes Gremium 

eingerichtet und die Entscheidungen nach dem Konsensprinzip (das das Vetorecht ein-

schließt) gefällt. Damit sollte verhindert werden, dass sich eine Mehrheit einfach per Abstim-

mung gegen eine Minderheit durchsetzen kann. 

Ein Konsens ist eine Entscheidung, die alle Beteiligten mittragen können. „Mittragen“ heißt 

nicht, dass alle das Ergebnis lieben, sondern „Ich bin mit dem Ergebnis einverstanden und 

kann es vor mir und anderen vertreten“ (in der Soziokratie wird dieses mit dem Wort "Konsent" 

bezeichnet). Ein Konsens gelingt deshalb nur, wenn Unterschiede respektiert, nicht übergan-

gen werden. Er ist die verlässliche Grundlage dafür, gemeinsam aktiv zu werden. Wichtige 

Voraussetzungen für ein gutes Zustandekommen sind eine möglichst zugewandte und wohl-

wollende Haltung der Beteiligten und eine klare, unmissverständliche Entscheidungsfrage. 

Konsensfindung ist oft mühsam, hat aber große Vorteile, gerade in aktivistischen Gruppen 

bzw. Bündnissen: 
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● Die Grundlage für gemeinsame Aktionen ist stärker als bei Mehrheitsentscheidungen, 

in denen eine Minderheit überstimmt wird. 

● Der Konsensprozess ist partizipativ und aktivierend, kreativ und lösungsorientiert. Das 

Ergebnis ist deshalb oft besser als bei Mehrheitsentscheidungen oder bei einem „fau-

len Kompromiss“. 

Konsensstufen 

1. Zustimmung: „Ich stimme dem Lösungsvorschlag zu.“ Ja, auf der ganzen Linie, meine 

Bedürfnisse werden voll berücksichtigt. 

2. Zustimmung mit leichten Bedenken: „Ich stimme dem Lösungsvorschlag mit Vorbe-

halten zu.“ Ich finde die Lösung nicht optimal, sie steht aber meinen Bedürfnissen nicht 

im Weg und ich kann sie deshalb mittragen. 

3. Schwere Bedenken: “Ich sehe einen Großteil meiner Bedürfnisse in Gefahr” - die Be-

denken müssen unbedingt gehört werden und es braucht die Frage: „Was bräuchte 

es, um die schweren Bedenken abbauen zu können?“ Gibt es viele Menschen mit 

schweren Bedenken, kommt es fast einem Veto gleich und die Entscheidung sollte 

erneut gründlich durchdacht werden. 

4. Enthaltung: “Ich konnte/wollte mich nicht damit beschäftigen und habe keine Meinung 

dazu; mir ist bewusst, dass meine künftige Meinung und Bedürfnisse in Bezug auf die 

Entscheidung eventuell nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden können.” 

5. Ablehnung / Beiseitestehen: „Ich stimme nicht zu, kann den Vorschlag aber tolerie-

ren.“ Ich bin gegen den Vorschlag, finde es aber okay, wenn die anderen das so ma-

chen, wenn sie wollen. Ich werde dann unter Umständen nicht mitmachen. 

6. Veto: „Ich bin so sehr gegen den Vorschlag, dass die Gruppe ihn nicht umsetzen darf.“ 

Meine Bedürfnisse werden fundamental verletzt und es kann kein Konsens erzielt wer-

den. Mit dem Veto übe ich als einzelne Person eine große Macht aus, deshalb sollte 

ich damit verantwortungsvoll umgehen. Der Vorschlag ist somit entweder blockiert, 

eventuell muss über eine Trennung der Gruppe nachgedacht werden. 

 

Ein Konsens ist hergestellt, wenn kein Veto eingelegt wird, und sich ausreichend viele Leute 

bei Stufe eins oder zwei melden. Denn auch wenn es zwar kein Veto gibt, aber auch niemand 

so richtig für den Vorschlag ist, steht die Gruppe nicht wirklich dahinter. Wenn es im Konsen-

sprinzip keine Einigung gibt, gibt es folgende Möglichkeiten: 

● Neutralität oder Ablehnung: „Finde ich nicht gut, gleichzeitig kann ich damit leben 

und werde es auch mittragen“. 

● Beiseitestehen (Stand aside): „Ich persönlich mache das nicht mit. Aber ich werde 

andere nicht davon abhalten“. Ich bin dann nicht für die Konsequenzen verantwortlich. 

Das sollte im Protokoll festgehalten werden. 

● Veto oder Großer Einwand: Blockiert den Vorschlag. Ich sage nicht „Ich find‘s echt 

nicht gut“ oder „Ich fand den anderen Vorschlag besser“ - ich sage „Ich kann mit dem 

Vorschlag nicht leben / ich fühle mich schlecht damit, und hier ist warum...!“ Der 

Versuch einer Erklärung ist zwingend erforderlich. Die Gruppe kann das Veto entwe-

der akzeptieren, dann ist der Vorschlag vom Tisch. Das kann auch gut sein, um eine 

Diskussion zu beenden, die sich schon ewig im Kreis dreht. Oder sie kann entschei-

den, dass sie es trotzdem machen will, und wenn sich der Vorschlag nicht so ändern 

lässt, dass das Veto zu einem Beiseitestehen wird, muss sich die Gruppe teilen. 
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● Einigung, nicht der gleichen Meinung zu sein (agree to disagree): Wir erkennen 

nicht geteilte Meinungen an und begrüßen diese für unsere persönliche Weiterentwick-

lung. Wir entscheiden, dass eine Entscheidung jetzt nicht getroffen werden kann. 

Wenn eine Entscheidung dringend getroffen werden muss, sind die Möglichkeiten: 

Würfeln, eine Person entscheiden lassen, Rollentausch, Vorschlag aufsplitten, Grund-

satzdiskussion, Mediation, Mehrheitsentscheidung, Systemisches Konsensieren. 

● Gruppe verlassen: Wenn eine Person oder Teilgruppe ständig anderer Meinung ist 

als der Rest der Gruppe, kann es sinnvoll sein, sich zu trennen – für kurz, den Rest 

der Aktion, für länger oder für immer. Unter freien, gleichen Menschen mit unterschied-

lichen Positionen kommt so etwas vor, das ist nicht schlimm. Spannend ist jetzt, wie 

die Ressourcen verteilt werden, die Trennung sollte respektvoll geschehen. 

 

Entscheidungen werden mit einer Dreiviertelmehrheit getroffen. Jedes Mitglied hat ein Veto-

recht. Wird ein Beschluss mit einem Veto abgelehnt, ist zu klären, wie mit den sich darin of-

fenbarenden Unterschieden umgegangen werden kann. Eine Vetoentscheidung ist nachzu-

bereiten, da sie auch ausdrückt, dass so unterschiedliche Positionen – zumindest zu diesem 

Thema – im Hausprojekt vorhanden sind, dass es nicht möglich ist, zu einer gemeinsamen 

Entscheidung zu kommen. 

  

4. Politische Ökonomie 
Die Buchführung und Steuerung der Ökonomie des Hausprojektes gehören zu den Aufgaben 

der Selbstverwaltung. Für die Verwirklichung einer selbstbestimmten Ökonomie sind Trans-

parenz und eine gewisse Kompetenz wesentliche Voraussetzungen. Es sind alle Mitglieder 

des Hausprojektes aufgefordert, sich so weit damit auseinanderzusetzen, dass sie die Öko-

nomie beurteilen können. Es ist von der Buchführungsgruppe ein halbjährlicher Bericht der 

Rederei vorzulegen, in dem die wesentlichen Zahlen zur Interpretation der ökonomischen 

Lage des Hausprojektes dargelegt sind.  

  

Jährlich wird ein Haushaltsplan beschlossen. Im Haushaltsplan werden die Kriterien zur Be-

urteilung der ökonomischen Lage festgelegt:  

 

● Höhe der Miete nach Bedarf / nach m² / ...  

● Kinder zahlen bis zu einem Alter von x Jahren y % / …  

● Höhe der Direktkredite / Einlagen / Schulden  

● Höhe der Mieteinnahmen 

● Miete / Solidarbeiträge / Umlagen / Kaution / …  

● Höhe der Betriebskosten  

● Höhe der geplanten Investitionen  

● Tilgung der Bank-/Direktkredite  

5. Einzug, Kündigung & Auszug 
Die Entscheidung über Probezeit/Einzug erfolgt einstimmig in einer Rederei. Es gibt eine Pro-

bezeit von zwei Monaten mit einem befristeten Vertrag von vier Monaten, wobei nach zwei 

Monaten mit einstimmigem Beschluss ein unbefristeter Vertrag angeboten werden kann. 

 

Die Kündigungsfrist der Mietverträge wird in den Mietverträgen geregelt. 
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Um nach einer Kündigung die Fortsetzung der monatlichen Mietzahlungen vor Ablauf der 

Kündigungsfrist zu beenden, ist ein Mitwirken der ausziehenden Person an der Mitbewoh-

ner:innensuche erwünscht. 

 

Wenn drei Viertel der entscheidungsberechtigten Mitglieder es verlangen oder bei Verstößen 

gegen den Binnenvertrag kann eine Person zum Auszug aufgefordert werden; in diesem Fall 

gelten die im Mietvertrag geregelten Kündigungsfristen. 

6. Auflösung 
Das Hausprojekt wird an eine andere Gruppe übergeben, wenn vier Fünftel der entschei-

dungsberechtigten Mitglieder es verlangen und/oder innerhalb einer Zeitspanne von 3 Mona-

ten aussteigen wollen oder ausgestiegen sind. Das Hausprojekt wird aufgelöst, wenn vier 

Fünftel der entscheidungsberechtigten Mitglieder es verlangen und/oder innerhalb einer Zeit-

spanne von 6 Monaten aussteigen wollen oder ausgestiegen sind. 

7. Schlichtung / Schiedsgericht  
Bei strittigen Fragen, wo wir unter uns zu keiner einstimmigen und akzeptablen Lösung kom-

men, und/oder eine beschlussfähige Mehrheit für eine Lösung nicht zustande kommt, verzich-

ten wir zur Durchsetzung individueller (Rechts-)Ansprüche auf den bürgerlichen Rechtsweg. 

Gleichzeitig verpflichten wir uns, an einem Schlichtungsgespräch teilzunehmen und die ent-

sprechende Entscheidung, die im Schlichtungsgespräch getroffen wurde - unter Verzicht auf 

alle Rechtsansprüche - zu akzeptieren. Diese Schlichtungsgespräch kann von mindestens 

einem Hausprojektmitglied einberufen werden. 

Der Teilnehmer:innenkreis eines Schlichtungsgesprächs setzt sich zusammen aus den Streit-

parteien und schlichtenden Personen aus der Werkstatt für gewaltfreie Aktion, Freiburg. 

Wir übertragen die letztliche Entscheidungskompetenz (bei fehlender Einigung) einer Schlich-

ter:innengruppe.  

Die Gruppe der Schlichter:innen hat sich in ihren Entscheidungen an diesen Binnenvertrag zu 

halten. Da nicht alle denkbaren Streitfragen in einem Binnenvertrag vorweggenommen, gere-

gelt sein können, verpflichten sich die Schlichter:innen, die grundsätzliche Absicht dieser Ver-

einbarung sinngemäß als Richtschnur zu nehmen. 

8. Unternehmer:innenhaftung 
Die von uns gewollte Rechtsform gilt nur formaljuristisch, im Rechtsverhältnis nach außen. 

Deshalb verzichten wir hiermit unwiderruflich auf alle uns aus der Rechtsform erwachsenden 

rechtlichen Ansprüche und legen die Regelung eines Binnenvertrages für uns als einzig bin-

dend fest. Der/die GmbH-Geschäftsführer:in, werden durch alle anderen Hausprojektmitglie-

der von allen individuellen finanziellen Verpflichtungen und materiellen Benachteiligungen frei-

gestellt, die ursächlich mit dieser Eigenschaft entstehen. Die Hausprojektmitglieder überneh-

men (je nach Anzahl) anteilig alle Verpflichtungen der Unternehmer:innen in voller Höhe bis 

zu drei Jahren nach ihrem Ausstieg für alle Rechtsgeschäfte, die während ihrer Hausprojekt-

zugehörigkeit abgeschlossen wurden. Diese Haftungsverpflichtungserklärung kann durch ei-

nen Sicherungsbetrag in Höhe von 3.000 Euro ersetzt werden, der bis drei Jahre nach Auflö-

sung des Projektes bzw. Ende der Unternehmer:inneneigenschaft zur Verfügung der Steuer-

pflichtigen bleibt. Bei eigenmächtiger und vorsätzlicher Verletzung der geltenden Satzung 
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und/oder der gemeinschaftlichen binnenvertraglichen Regelungen muss der o. g. Haftungs-

schutz nicht, kann aber trotzdem gewährt werden. 

9. Weitere Sachverhalte 
Folgende Themen werden bei vollständiger Besetzung der Gruppe geklärt: 

● Umgang mit intern fehlenden Mietzahlungen (z.B. Kaution oder Fonds) 

● Umgang mit Mobbing, Grenzverletzungen, Diskriminierung, gruppenschädigendem 

Verhalten, welche nicht durch obige Regeln geklärt werden können (detaillierte Be-

schreibungen, auch für Schiedsgericht) 

● Der Umgang mit Kindern (Kosten, Erziehung)  

● Umgang mit Beeinträchtigungen, physischen und psychischen Krankheiten 

● Umgang mit sozialen Ungleichgewichten 

● Umgang mit Demenz 

● Umgang mit Altersarmut 

● Umgang mit Übernahme der Gerichtsbarkeit durch Aliens 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Ort, Datum 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

(Mieter:in) 
 


