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Mitgliedervereinbarung 
 
 
 
1. Zweck der Mitgliedervereinbarung 
 

Die Mieter der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in Eschede bzw. deren  
Vertreter oder Bevollmächtigte schließen sich zu einer Gemeinschaft mit dem Ziel 
zusammen, das Miteinander in der Wohngemeinschaft zu gestalten, gemeinsame 
Interessen gegenüber Dritten zu vertreten und die Gemeinschaft betreffende 
Geschäfte abzuschließen. 

  
Die Gemeinschaft  nimmt das  Hausrecht für die Gemeinschaftsräumlichkeiten wahr 
und regelt selbstbestimmt die wesentlichen Grundlagen für das Zusammenleben und 
die Geschäftsbeziehungen zu externen Leistungsanbietern. Die Gemeinschaft stellt 
dabei sicher, dass eine strukturelle Unabhängigkeit gegenüber den 
Leistungsanbietern, insbesondere Pflegediensten, gewährleistet wird und das freie 
Wahlrecht des Pflegedienstes für die Gemeinschaft der Mieter gewährleistet bleibt. 

 
  
2. Regeln der Wohngemeinschaft  
 
Folgendes gilt als vereinbart: 

1. Die Entscheidung über den Einzug neuer Mieter erfolgt in Abstimmung mit dem 
Vermieter. Die Mieter lernen vor dem Einzug das neue WG-Mitglied kennen. Neue 
Mieter können dem Vermieter vorgeschlagen werden. 

2. Alle Mieter verpflichten sich monatlich einen einheitlichen Betrag in die gemeinsame 
Haushaltskasse einzuzahlen. Das Haushaltsgeld steht u.a. zur Verfügung für 
Lebensmittel, Verbrauchsgüter des täglichen Lebens, Dekoration für die 
gemeinschaftlich genutzten Räume, Glasreinigung nach Bedarf sowie einer 
regelmäßigen Grundreinigung der Zimmer und der Gemeinschaftsräume. Die Höhe 
des Haushaltsgeldes wird durch Beschluss der Wohngemeinschaftsversammlung 
festgelegt. Zu Beginn beträgt das monatliche Haushaltsgeld 200,- € pro Mieter und ist 
am 15. des jeweiligen Monats fällig. Einkäufe aus der Haushaltskasse stehen allen 
Mietern gleichberechtigt zur Verfügung.  

3. Die korrekte und transparente Führung der Haushaltskasse liegt in der 
Verantwortung der Mieter, die diese Aufgabe an einen Kassenführer delegieren 
können. Die Mieter können die Übertragung der Kassenführung jederzeit widerrufen. 
Der Kassenführer richtet für die Haushaltskasse ein Girokonto bei einem 
ortsansässigen Geldinstitut ein. Der Stand der Haushaltskasse, Veränderungen der 
Ausgabenpolitik, Umgang mit evtl. Überschüssen oder Unterdeckungen sind stets in 
den regelmäßig stattfindenden Wohngemeinschaftsversammlungen zu besprechen 
und zu entscheiden. Die Mieter bestimmen einen Kassenprüfer, der die 
ordnungsgemäße Kassenführung einmal im Kalenderjahr überprüft und das Ergebnis 
anschließend in der Wohngemeinschaftsversammlung vorstellt. 

4. Sollte ein Mieter vorzeitig aus dem Mietverhältnis ausscheiden, so besteht ein 
anteiliger Rückzahlungsanspruch auf das Haushaltsgeld, das für den Monat des 
Ausscheidens gezahlt worden ist. Ein Rückzahlungsanspruch auf ein mögliches 
Guthaben in der Haushaltskasse besteht jedoch nicht.  

5. Die Tagesgestaltung vereinbaren die Mieter miteinander. 
6. Jeder Mieter ist verpflichtet, sich im Rahmen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten an 

der Erledigung der anstehenden Haushaltsaufgaben zu beteiligen. 
7. Eine Haustierhaltung in der Wohngemeinschaft ist nicht vorgesehen. 
8. Über den Besuch von persönlichen Angehörigen und Gästen entscheidet der 

jeweilige Mieter selbst. Übernachtungen von Gästen werden miteinander 
abgesprochen und mit Hilfe des Betreuungspersonals koordiniert. 
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9. Die Mieter beauftragen gemeinschaftlich den selben  Pflegedienst zur Durchführung 
von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie hauswirtschaftlichen Dienstleistungen 
im Sinne der Sozialgesetzbücher V, XI und XII sowie ggf. weiterer Hilfen. Dadurch 
werden eine kontinuierliche Alltagsbegleitung und das Zusammenführen von 
Leistungsansprüchen (Poolen) erreicht. Der Pflegedienst stellt die Pflege 
bedarfsabhängig mit ausgebildeten und erfahrenen Betreuern 24 Stunden am Tag 
sicher. Das Personal ist mit der Betreuung von Demenzkranken vertraut und richtet 
die Pflege auf die speziellen Erfordernisse dieser Erkrankung aus.  Die Mieter können 
bis zum Lebensende in der Wohngemeinschaft bleiben. Der Pflegedienst unterstützt 
die Begleitung in der Sterbephase. 

10. Alle Mieter verpflichten sich, die jeweiligen Kosten für die unter Punkt 9 genannten 
Leistungen im Rahmen der individuellen Betreuungsverträge zu tragen. Das 
Bewohnen der Wohngemeinschaft ohne Inanspruchnahme der Pflege- und 
Betreuungsleistungen ist nicht möglich. 

11. Das Rauchen in den Zimmern und im Gemeinschaftsbereich ist nicht gestattet. 
12. Jeder Mieter erklärt vor dem Einzug in die Wohngemeinschaft schriftlich, dieser 

Mitgliedervereinbarung zuzustimmen. Ein Widerruf dieser Zustimmungserklärung 
kann nur in Verbindung mit dem Auszug aus der Wohngemeinschaft erfolgen.  

 
 

3. Wohngemeinschaftsversammlung 
 

1. Die Wohngemeinschaftsversammlung soll monatlich an einem feststehenden Termin  
zusammen kommen. Darüber hinaus können im Bedarfsfall außerordentliche 
Sitzungen einberufen werden. Jedes Mitglied ist berechtigt, Tagesordnungspunkte 
einzubringen. Jeder Punkt ist ohne Vorauswahl zu berücksichtigen. Für jede Sitzung 
wird ein Ergebnisprotokoll erstellt. 

2. Die Mieter vertreten sich bei den Wohngemeinschaftsversammlungen grundsätzlich 
selbst. In Bezug auf das Stimmrecht verfügt jedes Mitglied über eine Stimme. Das 
Mitglied kann sein Stimmrecht per Vollmacht an eine Person seines Vertrauens 
delegieren. Das Stimmrecht darf auch an einen anderen Mieter übertragen werden. 
Eine Übertragung an Personen, die rechtlich oder durch ein  
Beschäftigungsverhältnis mit dem Vermieter oder dem betreuenden Pflegedienst 
verbunden sind, ist unzulässig. Wird ein Mitglied durch einen  Betreuer oder 
Bevollmächtigten vertreten, geht das Stimmrecht im Rahmen der innerhalb des 
Betreuungsauftrages geregelten Bezüge bzw. dem Umfang der Bevollmächtigung an 
diesen über. 

3. Gäste können je nach thematischem Bezug hinzu geladen werden. 
4. Die Entscheidungen der Gemeinschaft in den o.g. Bezügen erfolgen nach dem 

Mehrheitsprinzip. Zur Herstellung einer Entscheidung ist eine 2/3-Mehrheit der 
stimmberechtigten Mieter erforderlich. Die Wohngemeinschaftsversammlung ist 
beschlussfähig, wenn mehr als 60% der stimmberechtigten Mieter anwesend oder 
per Vollmacht vertreten sind. Entscheidungen können nur innerhalb von 
Gemeinschaftsversammlungen getroffen werden.  

5. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Mehrheitsentscheidungen, die ggf. auch gegen 
seinen Willen erfolgen, zu akzeptieren und sich an der Umsetzung zu beteiligen. 

 

4. Vorsitz der Gemeinschaftsversammlung 

 

1. Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft  soll diese einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter wählen.  Der Vorsitz kann durch einen 
Stimmberechtigten der Gemeinschaft oder durch einen von der Gemeinschaft 
beauftragten Dritten – dieser bleibt aber ohne Stimmrecht - wahrgenommen werden. 
Mitarbeiter von Einrichtungen, die in einem Dienstleistungsverhältnis mit der 
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Wohngemeinschaft stehen, sind von der Wahrnehmung des Vorsitzes 
ausgeschlossen.  

2. Der Vorsitz wird für den Zeitraum von einem Jahr gewählt. Auf Antrag von 
mindestens drei Mietern kann eine Neuwahl nach Ablauf eines kürzeren Zeitraumes 
erfolgen.   

3. Aufgaben und Kompetenzen des Vorsitzes gestalten sich wie folgt: 
- Sicherstellung der Sitzungsregularien (Entgegennahme von Anträgen zur 

Tagesordnung, Erstellung der Tagesordnung, Einladung zur Versammlung, 
Moderation, Erstellung eines Ergebnisprotokolls) 

- Ansprechpartner für den Vermieter, Dienstleister und Dritte  
- Ansprechpartner für Interessierte 
- Vertretung der Interessen der  Mieter entsprechend den Beschlüssen der   

Gemeinschaftsversammlung gegenüber dem Vermieter, dem beteiligten  
Pflegedienst und Dritten 

 
 
5. Regelungen im Konfliktfall 
 

Die Gemeinschaft strebt an, alle Konflikte, die im Rahmen der vorgenannten Bezüge 
innerhalb der Gemeinschaft und / oder mit Dritten entstehen, partnerschaftlich, 
demokratisch und mit dem Ziel eines einvernehmlichen Ergebnisses zu lösen. Zum 
Zwecke der Schlichtung kann die Moderation durch eine unabhängige Person genutzt 
werden. 

 
 
6. Erklärung 
 

Hiermit erkläre ich, dieser Mitgliedervereinbarung ausdrücklich zuzustimmen und mich 
an die darin festgeschriebenen Regelungen zu halten. 

 
 
Eschede, den  
 
 
 
    
Mieter (Name in Druckbuchstaben) 
 
 
 
______________________________ 
Mieter (Unterschrift)

______________________________ 
Gerichtlich bestellter Betreuer  
(Name in Druckbuchstaben) 
 
 
________________________________ 
Gerichtlich bestellter Betreuer 
(Unterschrift) 


