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Bernhard Hummel

Mietshäuser Syndikat
Langfristig günstig wohnen ohne Privateigentum

Das Mietshäuser Syndikat ist formal ein Unternehmensver-
bund selbstverwalteter Mietshäuser, praktisch ist es eher
ein Eigentumsprinzip ohne privates Eigentum und ein Netz-
werk zur gegenseitigen Unterstützung. Im Verbund des
Mietshäuser Syndikats sind mittlerweile 74 Häuser und Haus -
projekte mit etwa 1.800 Bewohnerinnen und Bewohnern in
verschiedenen Städten zusammengeschlossen; 14 stehen in
Berlin und Potsdam, ebenfalls 14 liegen in Freiburg. Das
Netzwerk wächst zurzeit sehr schnell. Das ideelle Gesamt-
vermögen liegt bei etwa 80 Mio. € mit einem verhältnis-
mäßig geringen Verschuldungsgrad.

Inhaltlicher Schwerpunkt des Syndikats ist die Festlegung,
dass diese Häuser nicht weiterverkauft werden dürfen so -
wie die solidarische Unterstützung neuer Projekte in der
Anfangszeit. Weil keine Rendite an einen Eigentümer abge-
führt werden muss, sind dauerhaft die Wohnkosten deut-
lich günstiger. 

Die Idee
Vor der Gründung des Syndikats Anfang der 90er-Jahre
stand die Frage, wie es möglich sei, Häuser möglichst für
immer und wirklich endgültig aus dem Immobilienmarkt
herauszunehmen. Solange die Ursprungsbewohner dort
wohnen, bleibt die Idee des gemeinschaftlichen Wohnens
bei jeder Gesellschaftsform sicherlich bestehen. Doch mit

den Jahren kommen Begehrlichkeiten auf, die mittlerweile
entschuldete Immobilie zu viel Geld für private Zwecke zu
machen. Die nicht ausreichende Absicherung gegen Ver-
kauf oder Aufteilung bei bestehenden Modellen war be -
kannt. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine
Wohn eigentumsgemeinschaft kann ihr Aussehen durch
einfachen Weiterverkauf einzelner Teile verändern. Ein ein-
getragener Verein kann mit Mehrheitsbeschlüssen seinen
Zweck schnell und fast formlos völlig ändern. Ein ge mein -
nütziger Verein wird wohl schon seine Gemeinnützigkeit
aufgeben und vielleicht Steuern nachzahlen müssen. Eine

Genossenschaft, ob groß oder klein, kann durch Beschlüs-
se der qualifizierten Mehrheit Richtungsänderungen vor-
nehmen. Große Genossenschaften ähneln in ihrer Struktur
immer mehr Wohnungsbaugesellschaften. 

Als verbesserte Fortschreibung zu diesen Modellen wur-
de eine bereits in der akademischen Diskussion theoretisch
gehandelte Gesellschaftsform gewählt. Mit dem urkapitalis -
tischen Modell der GmbH wird eine Variante verwirklicht,
die dem Wunsch nach Dauerhaftigkeit so nah wie möglich
kommt. Der Gesellschaftsvertrag genießt Vertragsfreiheit,
sodass starke Selbstbindungen möglich sind. 

Beim Syndikat gibt es für jedes Haus eine eigene Haus-
GmbH, die zwei Gesellschafter mit je einer Stimme hat.
Beschlüsse können nur einstimmig mit Stimmen beider Sei-

Malmöer Straße in Berlin  (Foto: Bernhard Hummel)
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ten gefasst werden. Der eine Gesellschafter ist der aus allen
Bewohnern gebildete Hausverein als Organ der Selbstver-
waltung, der andere ist die Mietshäuser Syndikat GmbH,
die lediglich die Aufgabe hat, keinen Weiterverkauf zuzu-
lassen. Der Verein ist für alle Entscheidungen im Haus zu -
ständig, während die Syndikat GmbH als eine Art kontrol-
lierender Dritter ein Mitspracherecht nur bei Entscheidun-
gen hat, die das Eigentum und die Gewinnverwendung
betreffen. Dabei stimmt die Syndikat GmbH grundsätzlich
nicht zu, wenn Beschlussvorlagen mit dem Ziel der Privati-
sierung zur Abstimmung vorliegen. Und es gibt auch kein
Mittel, die Syndikat GmbH dazu zu zwingen. 

Die Syndikat GmbH selbst hat als einzigen Gesellschaf-
ter den Verein Mietshäuser Syndikat, in dem wiederum alle
Häuser Mitglied sind plus interessierte Einzelmitglieder. So
entsteht eine Kontrolle durch viele gleichgesinnte Haus-
gruppen. 

Die Umsetzung
Höchstes Organ des Syndikats ist die vierteljährlich tagende
Mitgliederversammlung, bei der alle wesentlichen Beschlüs-
se gefasst werden. Hier treffen sich ca. 150 Aktive aus den
Häusern, um neue Projekte aufzunehmen und inhaltlich zu
diskutieren. Es gibt ein kleines zentrales Koordinierungs-
büro in Freiburg und in vielen Städten kleine Gruppen von
Beratern, die sich um die Unterstützung von Gruppen und
Projekten in den jeweiligen Regionen kümmern. Fast die
gesamte Arbeit wird ehrenamtlich geleistet. 

Die Bewohner haben normale Mietverträge mit allen
Rechten und Pflichten bei der Haus-GmbH als Eigentüme-
rin. Es gibt keine zwingende Einlage. Solange sie im Haus
wohnen, bestimmen sie über den Hausverein alle das Haus
betreffende Dinge mit: Wer zieht ins Haus ein? Welche
Baumaßnahmen werden getätigt? Wie oft wird die Müll-
tonne geleert? Werden neue Kredite aufgenommen und
wie setzt sich die Miete zusammen? Sobald jemand aus
dem Haus auszieht, gibt es keinen Anspruch mehr an Teil-
habe an den Entscheidungen. Und niemand profitiert von
einem eventuellen Wertzuwachs des Hauses, weil das Haus
nicht verkäuflich ist.

Auch ein Syndikatsprojekt benötigt für Kauf und even-
tuelle Baumaßnahmen ein gewisses Eigenkapital – neben
der Hauptfinanzierung über eine Bank. Ein Lottogewinn,
das Privatvermögen oder die reichen Eltern sind die Aus-
nahme. Die Regel sind sogenannte Direktkredite aus dem
Umfeld der zukünftigen Bewohner. Das sind Gelder, die
nicht über den Umweg über die Bank, sondern direkt und
zinsgünstig an die Haus-GmbH geliehen werden und von
Banken als Eigenkapital anerkannt sind. Diese gemeinsam
eingeworbenen Kredite setzen sich aus vielen kleinen und
größeren Summen zusammen, stammen von den Bewoh-
nern, Freunden, Verwandten und Bekannten und schaffen
somit auch eine enge Verbundenheit mit dem Geschehen
im Haus. Das Interesse an dem Funktionieren des Gemein-
schaftsprojekts steigt. 

Das Syndikat setzt auf die Selbstorganisierung von einer
Gruppe von Menschen, ob Mieter, befreundete Familien,
politisch Aktive o.a., die gemeinsam entscheiden, sich un -
abhängig von einem Vermieter zusammenzuschließen. Wie

die Gemeinschaft real umgesetzt wird, hängt von den Be -
dürfnissen der Bewohner ab und ist im Syndikat genauso
weit gefasst wie im wirklichen Leben. 

Unterschiedlichste Projekte sind im Syndikat vertreten:
Familien mit kleinen oder größeren Häusern in Städten, das
ehemalig besetzte Haus mit inzwischen älter und gemütlich
gewordenen Bewohnern, das Seniorenprojekt in Freiburg
oder Konstanz, die Punks mit ihrem lautstarken Großstadt-
mietshaus, junge Leute in Kleinstädten Sachsen-Anhalts
oder Thüringens, Eigentumswohnungen, das Hausprojekt
als Wohnort und Treffpunkt für Linke oder auch eine ehe-
malige Kasernenanlage für 260 Personen in Freiburg. Die
meisten Häuser sind Altbauten. Der bisher kleine Anteil von
Neubauten steigt nun gerade in den Städten.

Ein weiteres wichtiges Standbein ist der Solidarfonds.
Hier werden anfangs symbolische 0,10 € pro m2 und Mo -
nat eingezahlt, um mit den gesammelten Geldern neue

Hausprojekte anschieben zu können. Bei sinkenden Kosten
der einzelnen Häuser steigt der abgeführte Betrag. In 2012
sind damit 115.000 € zusammengekommen mit jährlich
stark steigender Tendenz. Dahinter steckt der Gedanke, dass
schon lange existierende Projekte mit günstigen Mieten
neue Projekte praktisch unterstützen können, die gerade
am Anfang mit hohen Kosten und Engagement zu kämp-
fen haben. 

Modell auch für Neubauten
In Berlin gab es eine Zeit lang in der öffentlichen Diskussion
beinahe nur noch den Hype um Baugruppen, die ihre Ei -
gentumswohnungen erwerben und dabei mehr oder weni-
ger gemeinschaftliche Interessen haben – bis einzelne ihre
Wohnungen weiterverkaufen, ausziehen oder untervermie-
ten. In diesen Häusern lebt ein sehr enges Spektrum von
gehobener Mittelschicht, die geerbt hat oder gut verdient.
Das ist kein Modell, das breitere Bevölkerungsschichten
ansprechen kann, auch wenn es inzwischen um Erbpacht-
oder Genossenschaftsmodelle erweitert wurde. Die Hürde
der hohen persönlichen Einlage und das Privateigentum an
Wohnungen mit all seinen stadtpolitisch unerwünschten
Folgen bleiben. 

In Großstädten wie Berlin oder Hamburg gibt es nur
noch wenige passende Altbauten, die bisher den allergröß-
ten Teil der Syndikatsprojekte ausgemacht haben. Deshalb
gibt es zunehmend Ansätze im Syndikat, Häuser für ge -
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meinschaftliches Wohnen neu zu errichten. Ein Neubau in
Berlin wurde fertiggestellt, drei weitere sind im Bau. Bei die-
sem Bauvorhaben in der Malmöer Straße in Prenzlauer Berg
wurde angestrebt, in Zusammenarbeit mit dem Büro cle-
mens krug architekten ein modellhaftes Gebäude zu errich-
ten, das sehr genau auf die Gruppe der zukünftigen Be -
wohner zugeschnitten ist. Mit Baukosten von ziemlich ge -
nau 1.000 € pro m2 Wohnfläche inkl. aller Baunebenkos -
ten und Mehrwertsteuer, aber ohne Grundstücksanteil,
wur de in aufwendiger Planung ein relativ günstiger Preis
erreicht. Das Haus hat einen energetisch günstigen KfW-
70-Standard mit einem Blockheizkraftwerk und insgesamt
einen knapp mittleren Ausbaustandard. Die Baukosten ha -
ben in einem selbstverwalteten Projekt einen zentralen An -
teil am späteren Mietpreis, der hier anfangs bei 5,90 €, nach
einigen Jahren langfristig bei 7,20 € pro m2 nettokalt liegen
wird. Günstigere Baukosten können durch eine sehr ziel -

genaue Planung und einen Planungsprozess zu stan dekom -
men, der zwischen Ausführungsplanung und Ausschrei-
bungsergebnissen noch einige Male vermittelt. Hier gab es
deshalb über 80 größere Treffen mit den Be wohnern – ne -
ben zahlreichen kleinen Baubesprechungen. 

Wirkung im Stadtteil
Kann ein Haus, das mithilfe des Syndikats aus dem Immo-
bilienmarkt herausgenommen wurde, produktiv im Sinne
von Mietern in den Stadtteil eingreifen? Sicherlich kann das
einzelne Haus es nicht. Es ist ein Modell, das über sein Funk -
tionieren ein nachahmenswertes Angebot an die Menschen
macht und das dabei deutlich zeigt, wie bezahlbar eine
Miete sein kann, wenn keine Rendite an einen Hausbesitzer
gezahlt werden muss. Gerade die Dauerhaftigkeit schafft
eine Vorbildfunktion, weil Häuser nach der Abzahlungs-
phase der Kredite die günstigsten Mieten haben können. 

Das Modell des Syndikats ist durchaus sehr weit auszu-
dehnen, auf viele Häuser übertragbar und auf Vergröße-
rung angelegt, ist aber durch die Notwendigkeit der aufzu-
wendenden Kommunikationsarbeit und die gemeinschaft-
liche Kompetenz nicht für alle zu leisten. 

Dabei ist dieses Modell des renditefreien und langfristig
gemeinwohlorientierten Umgangs mit Wohnraum nicht
nur auf das Syndikat beschränkt. Gerade die Kommunen
und öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften wären – ne -
ben Genossenschaften und Stiftungen – eigentlich die rich-

tigen Träger eines solchen Ansatzes. Durch die Annäherung
dieser Gesellschaften an die renditeorientierte Immobilien-
wirtschaft im letzten Jahrzehnt ist deren gemeinwohlorien-
tierter Ansatz vielfach in den Hintergrund gerückt. Bei allen
Projekten ist es wichtig sicherzustellen, dass die Häuser
nicht nach 10 oder 20 Jahren privatisiert werden können. 

Vielfach kommen Gruppen von Mietern auf das Syndi-
kat mit der Frage zu, ob ihr Wohnhaus vor einem Verkauf
durch die Übernahme in die eigene Hand geschützt werden
kann. Bisher ist daraus nur vereinzelt, z.B. in Bremen, ein
Syndikatshaus entstanden, während in Berlin noch kein ge -
meinsames Projekt gestartet werden konnte, obwohl es na -
heliegend ist. Einerseits erscheint das Syndikatsmodell für
Mietshäuser ganz praktikabel, weil es einfach umzusetzen
ist, der Status als Mieter sich formal nicht ändert und weil
keine Einlage von einzelnen Personen zwingend notwendig
ist. Andererseits erwartet das Syndikat eine ge meinsame,
bewusste Entscheidung für dieses Modell. Dazu benötigt es
ein gemeinsames Verständnis von der zukünftigen Struktur
und Verwaltung des Hauses. Neben vielen finanziellen Un -
wägbarkeiten, die lösbar sind, gibt es immer wieder einen
kleinen Teil von Mietern, der mit einem Mo dell nichts an -
fangen kann, das ihm zwar Sicherheit und langfristig gutes
und später auch günstiges Wohnen bietet, aber keine Aus-
sicht auf einen Gewinn durch Weiterverkauf. Der Gedanke
des Immobilienbesitzes als Geldanlage und vermeintliche
Altersvorsorge ist weit verbreitet und erstaunlicherweise
gerade bei manchen, die sich alleine nie eine Eigentums-
wohnung leisten könnten.

Ein anderes Problem ist die Teilnahme an Gentrifizie-
rungsprozessen. Da ja schon besetzte Häuser und umher-
ziehende, illegale Clubs mit ihrer anderen Bewohnerschaft,
ihren subkulturellen Angeboten und der folgenden Anzie-
hung auf junge Leute eine Veränderung im Stadtteil bewir-
ken, die mittelfristig unerwünschte Aufwertungstendenzen
mit den entsprechenden Mietpreissteigerungen nach sich
zieht, werden dies attraktive Gebäude mit funktionieren-
den Hausgemeinschaften erst recht tun. Bei dem Neubau in
Prenzlauer Berg wird deshalb der Versuch gestartet, durch
eindeutige politische Stellungnahmen und das Öffnen von
Projekträumen für Stadtteilinitiativen dieser Tendenz entge-
genzuwirken. Das Mietshäuser Syndikat greift in das stadt-
politische Geschehen ein und beteiligt sich an vielen Initia-
tiven, die dem Grundrecht auf bezahlbares Wohnen die-
nen. Beispielhaft soll hier die „Aktion Sperrminorität“ aus
Freiburg genannt werden, die zum Ziel hat, den Ausverkauf
städtischer Wohnungen dauerhaft zu stoppen.

Das Mietshäuser Syndikat ist ein Modell, das mit der
mittlerweile gewonnenen Bekanntheit ein offensives Bei-
spiel dafür gibt, dass renditefreier Wohnraum zu dauerhaft
günstigen Mieten führt. Es ist auf Wachstum angelegt und
doch erstmal nur ein kleiner, aber sehr ambitionierter Spie-
ler auf dem Immobilienmarkt. Gemeinsam mit vielen ande-
ren gemeinwohlorientierten Ansätzen kann es einen Ge -
genpol zur auf Gewinn angelegten privaten Immobilien-
wirtschaft bieten und damit zeigen, dass die Städte und
Regionen weiterhin für alle lebenswert bleiben. 

Bernhard Hummel, Architekt, Berlin

Schellingstraße, Tübingen  (Foto: Bernhard Hummel)
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