
Merkblatt der Möckernkiez eG  

„Risikohinweise“ - Stand: 17.11.2022 

Wir wollen Sie mit diesem Merkblatt auf die wesentlichen Risiken hinweisen, die für Sie mit der Zeichnung 
von Geschäftsanteilen (nachfolgend „Beteiligung“) einzeln oder kumuliert einhergehen können. Wir sind 
bemüht, die Realisierung der dargestellten Risiken durch eine sorgfältige Planung und Überwachung der 
geschäftlichen Entwicklung der Möckernkiez eG zu vermeiden; ausschließen können wir diese nicht. 

- Die Beteiligung an der Möckernkiez eG ist eine unternehmerische Beteiligung, die naturgemäß mit
Risiken verbunden ist. Der wirtschaftliche Wert der Beteiligung ist davon abhängig, ob und in welchem
Umfang sich die geschäftlichen Chancen und Risiken der Möckernkiez eG realisieren. Das kann dazu
führen, dass Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder im Extremfall gar vollständig verloren geht.

- Ein erhöhtes Risiko besteht insbesondere, wenn Sie den Erwerb der Beteiligung mithilfe Dritter, etwa
eines Kreditinstituts, finanzieren. Für den Fall, dass Ihre Beteiligung einen wirtschaftlichen Verlust
darstellt, bleiben Sie verpflichtet, die Finanzierung einschließlich etwaiger Zinsen und Kosten zu
bedienen. Das wirtschaftliche Risiko kann sich in diesem Fall für Sie deutlich erhöhen und im
ungünstigsten Fall zur Privatinsolvenz führen.

- Eine Pflicht der Mitglieder, Nachschüsse zu leisten, hat die Möckernkiez eG in ihrer Satzung
ausgeschlossen.

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass neu eintretende Mitglieder angesichts der sehr großen Nachfrage 
nach Wohnungen seitens der derzeit schon vorhandenen Mitglieder der Möckernkiez eG nicht darauf 
vertrauen können, mittelfristig mit angemessenem Wohnraum versorgt zu werden. 

Die Möckernkiez eG verfügt über 471 Wohnungen und rund 3.100 Mitglieder (Stand 31.03.2022). Bei aktuell 
freiwerdenden Wohnungen haben wir unabhängig von der Wohnungsgröße zwischen 50 und 120 
Bewerbungen. Da bei der Wohnungsvergabe im wesentlichen die niedrigste Mitgliedsnummer entscheidend 
ist, haben neue Mitglieder mit ihrer entsprechend hohen Mitgliedsnummer praktisch keine Chancen auf eine 
Wohnungszuteilung. 

Die Möckernkiez eG ist grundsätzlich daran interessiert, ihren Wohnungsbestand zu erweitern. Ob und wann 
dies realisiert werden kann, lässt sich nicht prognostizieren, in jedem Falle ist dies aber nur eine langfristige 
Perspektive.  

Vorname:    ___________________________     Nachname:    __________________________________ 
Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die obenstehenden Risikohinweise zur Kenntnis 
genommen habe. 

Ort, Datum ____________________________ _______________________________________  
Unterschrift 

Möckernkiez Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen eG 
AG Charlottenburg, Register-Nr. GnR 688 B        
Vorstand Ansgar Dietrich │Bernhard Drechsel  
Aufsichtsratsvorsitzende Silvana Tiedemann 
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