1

GUTACHTEN
ÜBER DIE BEDEUTUNG UND ORGANISATION
VON WOHNBAUGENOSSENSCHAFTEN
IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH, SPANIEN,
DÄNEMARK UND ÖSTERREICH

Avis 12-042
Lausanne, den 03.10.2012

2

INHALTSVERZEICHNIS
ZUSAMMENFASSUNG........................................................................................................4
I.

SACHVERHALT............................................................................................................5

II.

FRAGEN .....................................................................................................................6

III. ANALYSE ....................................................................................................................7
A.

Rechtsvergleichende Übersicht ...................................................................................7

B.

DEUTSCHLAND .........................................................................................................14

C.

D.

E.

1.

Überblick ................................................................................................................... 14

2.

Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften ............................................................ 14

3.

Gemeinnützigkeit ...................................................................................................... 15

4.

Staatliche Unterstützung .......................................................................................... 18

5.

Mietzins..................................................................................................................... 22

6.

Rechtliche Stellung der Bewohner / Mieter / Mitglieder ......................................... 24

7.

Mitsprache ................................................................................................................ 28

FRANKREICH ............................................................................................................33
1.

Vue d’ensemble ........................................................................................................ 33

2.

Importance des coopératives d’habitation............................................................... 34

3.

Statut d’utilité publique ............................................................................................ 38

4.

Soutien de l’Etat ........................................................................................................ 41

5.

Loyer ......................................................................................................................... 43

6.

Statut juridique des habitants/locataires/membres ................................................ 44

7.

Droit de codécision ................................................................................................... 46

SPANIEN ..................................................................................................................50
1.

Visión de conjunto .................................................................................................... 50

2.

Importancia de las cooperativas de vivienda ........................................................... 51

3.

Carácter de utilidad pública ...................................................................................... 57

4.

Apoyo estatal ............................................................................................................ 62

5.

Alquiler ...................................................................................................................... 65

6.

Estatuto jucidico de los residentes / inquilinos / membros ..................................... 68

7.

Derecho de codecisión.............................................................................................. 72

DÄNEMARK..............................................................................................................74
1.

Overview ................................................................................................................... 74

2.

Importance of cooperative housing associations ..................................................... 76

3.

Public housing ........................................................................................................... 78

4.

State support ............................................................................................................ 81

5.

Rent ........................................................................................................................... 83

3

F.

6.

Legal position of residents / tenants / members...................................................... 85

7.

Participation .............................................................................................................. 86

ÖSTERREICH .............................................................................................................88
1.

Überblick ................................................................................................................... 88

2.

Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften ............................................................ 92

3.

Gemeinnützigkeit ...................................................................................................... 95

4.

Staatliche Unterstützung .......................................................................................... 96

5.

Bedingungen für den Mieter................................................................................... 100

6.

Rechtliche Stellung der Mieter ............................................................................... 106

7.

Mitsprache .............................................................................................................. 109

IV. SCHLUSSFOLGERUNG ............................................................................................. 112
1.

Überblick ................................................................................................................. 112

2.

Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften .......................................................... 113

3.

Gemeinnützigkeit .................................................................................................... 114

4.

Staatliche Unterstützung ........................................................................................ 115

5.

Mietzins................................................................................................................... 115

6.

Rechtliche Stellung der Bewohner / Mieter / Mitglieder ....................................... 116

7.

Mitsprache .............................................................................................................. 117

4

ZUSAMMENFASSUNG
Das vorliegende Gutachten behandelt die Rechtslage zu den Wohnbaugenossenschaften in
fünf verschiedenen Rechtsordnungen (Deutschland, Frankreich, Spanien, Dänemark und
Österreich). Die Länderberichte befassen sich dabei nach einem kurzen Überblick (1.) mit der
Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften auf dem jeweiligen nationalen Wohnungsmarkt
(2.), der Gemeinnützigkeit von Wohnbaugenossenschaften (3.), der staatlichen Unterstützung von Wohnbaugenossenschaften (4.), der Regelung des Mietzinses (5.), der rechtlichen
Stellung der Bewohner (6.) sowie der Ausgestaltung der Mitspracherechte (7.).
Nach dem Ergebnis dieses Gutachtens sind Wohnbaugenossenschaften und vergleichbare
Rechtsformen, bei denen die Bewohner als Mitglieder Anteilseigner der jeweiligen Rechtsform sind, in allen untersuchten Ländern bekannt. Diese unterliegen, in unterschiedlichen
Ausprägungen, den Prinzipien der Selbsthilfe und der demokratischen Mitbestimmung. Allerdings haben sie nicht überall dieselbe Bedeutung: während Wohnbaugenossenschaften in
Frankreich kaum verbreitet sind, haben sie in Spanien eine grosse Bedeutung und stellen in
Österreich beinahe einen Viertel des gesamten verwalteten Wohnungsbestands. In Bezug auf
verschiedene rechtliche Aspekte der Wohnbaugenossenschaften lassen sich ebenfalls deutlich unterschiedliche Ansätze identifizieren.
Zunächst lässt sich feststellen, dass einige der untersuchten Länder über spezielle Gesetze
zur Regelung von (gemeinnützigen) Wohnbaugenossenschaften verfügen (Dänemark, Österreich), während diese in anderen Ländern lediglich der allgemeinen Gesetzgebung über die
Genossenschaften (Deutschland, Frankreich) unterliegen. In Spanien enthält das allgemeine
Genossenschaftsgesetz ein Kapitel mit Sonderbestimmungen zu Wohnbaugenossenschaften.
Die Möglichkeit für Wohnbaugenossenschaften, sich als gemeinnützig anerkennen zu lassen,
und dadurch von bestimmten steuerlichen und anderen Vorteilen zu profitieren, kennen nur
einige der untersuchten Rechtsordnungen. In Deutschland wurde diese Möglichkeit zum 1.
Januar 1990 wegen mangelnder Eignung zum Erreichen des damit verfolgten Zwecks abgeschafft. In Österreich dagegen sind kaum Wohnbaugenossenschaften zu finden, die nicht
gemeinnützig organisiert sind.
Bei der staatlichen Unterstützung lassen sich zwei Ansätze unterscheiden: während in einigen der untersuchten Länder der Staat die Wohnbaugenossenschaften direkt unterstützt,
steht in anderen Ländern die Unterstützung des Individuums im Mittelpunkt der staatlichen
Förderung. Erwähnenswert ist die Situation in Österreich, wo der Wohnungsmarkt in sehr
hohem Masse staatlich subventioniert wird. Hiervon profitieren auch die gemeinnützigen
Bauvereinigungen erheblich.
Schliesslich ist zu erwähnen, dass in keinem der untersuchten Länder eine eindeutige Einordnung des Nutzungsverhältnisses in die Kategorien des Eigentums oder der Miete möglich ist.
Zwar ordnen die nationalen Rechtsordnungen das Rechtsverhältnis der Bewohner bzw. Anteilseigner einer Wohnbaugenossenschaft meist entweder dem Mietrecht oder dem Eigentum zu, allerdings wird diese Stellung aufgrund genossenschaftsrechtlicher Besonderheiten
derart aufgeweicht, dass eher von Mischformen - in unterschiedlicher Ausprägung - zu sprechen ist. Teilweise bleibt die Einordnung auch wie in Spanien den Genossenschaften überlassen.
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I.

SACHVERHALT

Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) wünscht eine vergleichende Studie zur Bedeutung und Organisation von Wohnbaugenossenschaften in Deutschland, Frankreich, Spanien,
Dänemark und Österreich.
In der Schweiz beträgt der Marktanteil von Genossenschaftswohnungen 5,1% bei Berücksichtigung aller von Mietern und Eigentümern bewohnten Wohnungen. Er liegt bei 7,9%,
wenn nur die von Mietern bewohnten Genossenschaftswohnungen angerechnet werden. In
den letzten Jahren konnte dieser Anteil nicht vergrössert werden, da sich der Erwerb von
preisgünstigem Bauland als schwierig erwiesen hat. In der Regel handelt es sich um kleinere
Wohnbaugenossenschaften mit weniger als 100 Wohnungen. Nur wenige Baugenossenschaften verfügen über mehr als 1000 Wohnungen.
Bei den Genossenschaften handelt es sich um private Organisationen, die aber oft Hilfe und
Förderung der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen, z.B. ein Baurecht eines öffentlichen
Gemeinwesens, zinsgünstige Darlehen oder Bürgschaften. Bei den geförderten Wohnbaugenossenschaften erfolgt eine staatliche Kontrolle des Mietzinses.
Die Wohnbaugenossenschaften stellen in der Regel preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung. Viele verpflichten sich in ihren Statuten dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit, verzichten ausdrücklich auf Gewinnstreben und entziehen so die Liegenschaften dauerhaft der Spekulation. Sie fixieren den Mietzins nicht nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, sondern aufgrund der effektiven Kosten. Dies führt dazu, dass bei den gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften der Mietzins in der Regel 15-20 % tiefer liegt als beim Durchschnitt
aller Mietwohnungen. Einzelne gemeinnützige Bauträger haben nicht die Genossenschaftsform gewählt, sondern sind als Stiftungen, Vereine oder Aktiengesellschaften organisiert.
Die Mieterinnen und Mieter sind häufig Mitglieder der Genossenschaft. Von Gesetzes wegen
verfügt jedes Mitglied über eine Stimme. Der Gedanke der Selbsthilfe ist zentral, oft werden
soziale Leistungen und gemeinschaftliche Strukturen angeboten. Grundsätzlich gilt das ordentliche Mietrecht, die Mieterinnen und Mieter in Wohnbaugenossenschaften geniessen
jedoch aufgrund von statutarischen Bestimmungen einen verstärkten Kündigungsschutz.
Gleichzeitig gibt es oft Vorschriften betreffend Belegung der Wohnungen und manchmal
auch Einkommensgrenzen, um die benachteiligten Haushalte zu fördern.
Viele Wohnbaugenossenschaften sind Mitglieder eines Dachverbandes. Die Dachverbände
arbeiten in gewissen Bereichen zusammen und werden von der öffentlichen Hand unterstützt.
Im Rahmen dieser rechtsvergleichenden Studie wird untersucht, welche Bedeutung Wohnbaugenossenschaften in Deutschland, Frankreich, Spanien, Dänemark und Österreich haben,
in welcher Form und in welchem Ausmass sie von der öffentlichen Hand unterstützt werden,
inwiefern sie zur Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum beitragen und wie die rechtliche Stellung der Bewohner ausgestaltet ist.
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II.

FRAGEN

1.

Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften

−

Welche Bedeutung haben Wohnbaugenossenschaften oder ähnliche Organisationen
im Wohnungsmarkt des betreffenden Landes?

−

Welche Arten von Wohnbaugenossenschaften gibt es und wie sind diese organisiert?

−

Zusammenarbeit der Wohnbaugenossenschaften: Gibt es Dachverbände? Wird die
Zusammenarbeit von der öffentlichen Hand unterstützt?

2.

Gemeinnützigkeit

−

Gibt es eine besondere Kategorie von gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften ?

−

Welches sind die Kennzeichen der Gemeinnützigkeit? (z.B. Verzicht auf Gewinnstrebigkeit, Verzicht auf Tantiemen, Vorschrift betreffend Liquidationsgewinn, Buchhaltung etc., staatliche Kontrollen)

3.

Staatliche Unterstützung

−

In welcher Form und in welchem Ausmass werden Wohnbaugenossenschaften von
der öffentlichen Hand unterstützt? Zum Beispiel durch Abgabe von Grundstücken im
Baurecht, Darlehen, Zinsvergünstigungen, Bürgschaften, Steuererleichterungen,
partnerschaftliche Modelle etc.

4.

Mietzins

−

Stellen Wohnbaugenossenschaften in der Regel preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung?

−

Gibt es eine staatliche Kontrolle des Mietzinses? Wie wird der Mietzins festgelegt?
Sind die effektiven Kosten massgebend?

5.

Rechtliche Stellung der Bewohner / Mieter / Mitglieder

−

Gilt das ordentliche Mietrecht? Gibt es besondere gesetzliche Bestimmungen?

−

Kann man von einer Mischform zwischen Miete und Eigentum sprechen?

−

Gibt es einen besonderen Kündigungsschutz?

−

Kann man in den Statuten beliebig vom ordentlichen Mietrecht abweichen?

6.

Mitsprache

−

Wie ist das Stimmrecht ausgestaltet?

−

Wer beschliesst über Erneuerungen, wertvermehrende Aufwendungen und Rückstellungen?

−

Gibt es gemeinschaftliche Strukturen (Gemeinschaftsräume, Kindergärten etc.)?
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III.

ANALYSE

A.

RECHTSVERGLEICHENDE ÜBERSICHT

1. Rechtsgrundlage

Deutschland

Frankreich

Spanien

Dänemark

Österreich

Genossenschaftsgesetz

Loi portant statut de la
coopération

Ley 27/1999 de
Cooperativas

Andelsboligforeingsloven

Wohnungsgemeinnützigkeits-Gesetz
(WGG 1979)
Genossenschaftsgesetz

- Coopérative
d’habitants : une
cinquantaine de
groupes d’habitants
- Coopérative de
construction : peu
- Coopérative de
construction ayant pour
objet la construction à
usage d’habitation ou
professionnel et
d’habitation. Les
coopérateurs
deviennent
propriétaires.
- Coopérative
d’habitants : existe de
fait mais n’est pas
encadrée

Ca. 1.5 Millionen
Wohnungen
(31.12.2011); 4‘216
aktive
Wohnbaugenossenschaften
cooperativas que
construyen viviendas
para adjudicar a sus
socios en propiedad ;
cooperativas que
combinan la
adjudicación en
propiedad de las
viviendas a los socios
con la administración
de elementos comunes
propiedad de la
cooperativa y no se

8 % of the total housing
market

Insgesamt ca. 24% des
gesamten verwalteten
Wohnbestandes

- traditional private
cooperative housing
associations
- non-subsidized private
cooperative housing
associations
- subsidized private
cooperative housing
associations

Überwiegend bis
ausschliesslich in der
Form der
Gemeinnützigen
Bauvereinigung (GBV);
diese können neben
Genossenschaften auch
Aktiengesellschaften
oder Gesellschaften mit
beschränkter Haftung
sein

2. Bedeutung
Bedeutung Im Jahr 2006 ca. 10 % aller
Mietwohnungen

Arten und Eingetragene
Organisation Genossenschaft nach dem
Genossenschaftsgesetz
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juridiquement. Elle
peut prendre trois
formes : coopérative
locative d’habitation ;
coopérative d’habitants
de capitalisation ; ou
coopérative mixte.

Kooperation Dachverband: GdW
Bundesverband deutscher
Wohnungs- und
Immobilienunternehmen
e.V.; der in 15 Regionalverbänden organisiert ist;
insg. ca. 3.000
Wohnungsunternehmen

- Aucune pour les
coopératives de
construction
- Association Habicoop
pour les coopératives
d’habitants

disuelven ; cooperativas
que conservan la
propiedad de las
viviendas construidas y
las ceden en uso o en
alquiler a sus socios ;
cooperativas de gestión
de vivienda pública en
alquiler ; cooperativas
para la rehabilitación
de viviendas ;
cooperativas de crédito
para la construcción de
viviendas ; cooperativas
que construyen o que
administran residencias
para jóvenes o
mayores ; cooperativas
que administran
elementos comunes y
prestan servicios en
urbanizaciones
Dachverband :
- Danish Association of
Confederación de
private cooperative
cooperativas de
housing
viviendas en España

Dachverband:
Österreichischer
Verband
gemeinnütziger
Bauvereinigungen
(ÖGBV)
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3. Gemeinnützigkeit
Gibt es
gemeinnützige
Wohnbaugenossenschaften

und Genossenschaften

- Gesetz über die
Gemeinnützigkeit im
Wohnungswesen 1990
abgeschafft
- Es existieren jedoch
weiterhin
Wohnungsbaugenossenschaften, die die
Anforderungen an die
Gemeinnützigkeit freiwillig
einhalten; sie erhalten
jedoch keinen Vorteil
hieraus
Kennzeichen der - Beschränkung der
Gemeinnützigkeit Gewinnausschüttung
- Bindung des Vermögens,
- Kostenmiete,
- Festlegung der Höhe der
Geschäftsanteile,
- Festlegung auf
Mustermietverträge und
Mustersatzungen,
- Begrenzung der
Verwaltungskosten.

4. Staatliche
Unterstützung

- Sociétés anonymes
coopératives d‘intérêt
collectif pour
l’accession à la
propriété (les associés
ne sont pas seulement
les bénéficiaires des
opérations)

- But lucratif restreint
- Conditions relatives
aux revenus pour
pouvoir être
bénéficiaire
Objectif de mixité
sociale
- Aides de l’Etat sous
forme de subventions
budgétaires, d’aides
fiscales et d’aides de
circuit

Nein,
Genossenschaften
können nicht
gemeinnützig sein
Das Fehlen einer
Gewinnorientierung
(sin fines de lucro) wird
debattiert.

public/social
cooperative housing
associations
(inhabitants are not
members)

Ja, fast ausschliesslich

- non-profit calculation
of rent
- general purpose of
public welfare
- should not have
luxurious character
- sometimes special
housing for people with
special housing needs
- financial support in
the form of special
terms on mortgages
and public loans

- Kostendeckung
- Gewinnbeschränkung
- Bestimmungen über
Nutzung des
Eigenkapitals
- Ausschüttungsbeschränkungen
- Vermögensbindung
- personelle
Einschränkungen
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- Verschiedene staatl.
Unterstützungen für den
Erwerb von
Genossenschaftsanteilen:
Wohnungsbauprämie,
Wohnraumförderung,
steuerlich geförderte
Altersvorsorge,
Wohnungsbeschaffungskosten für
Arbeitssuchende,
Arbeitnehmerspar-zulage
- Befreiung bestimmter
Genossenschaften von der
Körperschaftssteuer

5. Mietzins
Anbieten von Ja
preisgünstigem
Wohnbau

staatliche Kontrolle Festlegung des
Nutzungsentgelts steht im
Ermessen des
Genossenschaftsvorstandes; es gilt der

- tous avantages
financiers et fiscaux liés
à l’acquisition d’un bien
immobilier neuf

« Viviendas de
protección official »
können auch (aber
nicht nur) von
Genossenschaften
erstellt / vermietet
werden; 30% dieses
Wohnraums wird von
Genossenschaften
angeboten

- financial backing
through public
guarantee by local
municipality
- one-time grant of 10%
of approved purchase
price (now abolished)
- tax concessions for
members on interest
paid on loan

- Befreiung von
Körperschaftssteuer
- Wohnbauförderung,
regelmässig in der Form
von Förderungsdarlehen (nicht
beschränkt auf GBV)
- Möglichkeit, im
Flächenwidmungsplan
Vorbehaltsflächen für
förderbaren Wohnbau
auszuweisen

Dans les coopératives
d’habitants loyers
équivalents aux charges
et au remboursement
de l’emprunt (et parfois
un partie épargne)

-Ja, da Angebot billiger
als Eigentumserwerb

shares cheaper than
price of ownership of
comparative housing;
but living expenses are
higher

Non

Nur für Wohnflächen
mit staatlicher
Förderung (Viviendas
de protección official)

- price of share to be
calculated according to
CHA
- “rent” usually
calculated on a

- Prinzip der
Kostendeckung
- Erhaltungs- und
Verbesserungsbeitrag
als Bestandteil des
Mietzinses
- Finanzierungsbeitrag:
Miet-Kauf bzw.
Kaufoption
- nicht direkt geregelt,
es kann u.E. jedoch
davon ausgegangen
werden, dass dies unter
die allgemeine
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Grundsatz der
ordnunggemässen
Bewirtschaftung
Sonstiges Zuteilung von Wohnraum
erfolgt nach dem
genossenschaftlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz;
Genossenschaft kann
Auswahlkriterien festlegen

6. Rechtliche Stellung
Anwendbarkeit Umstritten, jedoch wird
Mietrecht heute die Anwendbarkeit
des Mietrechts
überwiegend bejaht
Mischform zwischen „dritter Weg“ zwischen
Miete und Eigentum Miete und Eigentum

Kündigungsschutz - Grundsätzlich in
Satzungen und

proportionate basis
according to size of
individual housing unit
--

behördliche
Überwachung durch die
Landesregierung fällt
- Wohnungsvergabe
unter Berücksichtigung
von Wohnungsbedarf,
Haushaltsgrösse und
Einkommensverhältnisse der
Bewerber
- Zulässigkeit der
Beschränkung auf
bestimmte
Personengruppen im
WGG vorgesehen

- Fallweise möglich
(falls Eigentum bei
Genossenschaft bleibt)

General legislation on
tenancy is not directly
applicable unless there
is a reference to it in
the statutes

teilweise: § 20 WGG
bestimmt, welche
Regelungen des allg.
Mietrechts Anwendung
finden

Je nach Art der
Genossenschaft,
Anwendbarkeit von
Mietrecht, Eigentum,
oder Mischform

More similar to tenancy
than to ownership, but
generally regarded as
“hybrid” form

Gesetzliche
Mindestvorschriften für

Conditions for the
exclusion from the

Eher Mietrecht,
allerdings Annäherung
an Eigentümerstellung,
inbesondere bei
Vorliegen einer
Kaufoption
Hauptsächlich Regeln
des allg. Mietrechts,

--

- Non pour les
coopératives de
construction
- Il semble que oui pour
les coopératives
d’habitants
- Coopérative de
construction :
propriétaires
- Coopérative
d’habitants : statut
intermédiaire
Non
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Nutzungsverträgen
geregelt ;
- Ordentliche Kündigung
des einfachen
Nutzungsvertrags nach
allg. Mietrecht;
- Kündigung von Dauernutzungsverträgen nur in
Ausnahmefällen
Beliebiges Nein
Abweichen von
Mietrecht in
Statuten
7. Mitsprache
Stimmrecht - Generalversammlung
(eine Stimme pro Mitglied)
- Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit, soweit nicht
anders in Gesetz oder
Satzung gefordert

Il est possible de penser
que oui concernant les
coopératives
d’habitants

Wohngenossenschaften

cooperative are laid
down in the statutes

jedoch besondere
Kündigungsgründe nach
§ 20 Abs. 2, 3 WGG im
Falle der Weigerung des
Mieters, in bestimmten
Fällen einer
Mieterhöhung
zuzustimmen

Scheint möglich

Yes, as the general
legislation on tenancy is
not directly applicable
unless there is a
reference to it in the
statutes

nur vertragliche
Besserstellung des
Mieters zulässig

-eine Stimme pro
Mitglied

- General assembly as
democratic assembly of
shareholders
- number of votes to be
determined in statutes
- usually majority vote,
but two-thirds majority
concerning substantial
financial decisions

- nur bei GBV in Form
der Genossenschaft
- Generalversammlung
der Genossenschafter
- max. eine Stimme pro
Genossenschafter
- Beschlüsse mit
absoluter Mehrheit,
bezüglich der Änderung
des Genossenschaftsvertrags und der
Auflösung 2/3 Mehrheit
erforderlich (sofern
GenVertrag nichts
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Beschlussfassung - Nicht ges. geregelt ;
über Erneuerungen - Zuständigkeitsbereich
etc. des Vorstands, ggf. in
Verbindung mit
Aufsichtsrat

gemeinschaftliche - Förderung sozialer und
Strukturen kultureller Belange
gesetzlich vorgesehen;
- Betrieb sozialer
Einrichtungen wie
Kindergärten möglich
(Vorrangsregelungen für
Mitglieder erlaubt)

- L’assemblée générale
accepte le projet de
construction, décide du
retrait ou de l’exclusion
d’un associé après la
construction, elle se
prononce sur tout ce
qui concerne
l’immeuble comme les
rénovations et les
améliorations

-Nicht geregelt

Les coopérateurs
décident dès le début
ce qu’ils veulent mettre
en commun comme
une salle polyvalente,
une buanderie, un
jardin etc.

-Möglich

abweichendes
bestimmt)
General assembly
- Erhaltungs- und
decides on all matters
Verbesserungsbeitrag:
relating to the
Festsetzung durch GB
property, e.g.
- Verbesserungsrenovations or
arbeiten, die über
improvements
normale Ausstattung
hinausgehen:
gerichtliche
Überprüfung durch
Mieter möglich
- Arbeiten, die
erhebliche Mittel
erfordern: vorherige
Information der Mieter
erforderlich (2 Monate)
shared facilities such as Möglich, soweit sie
washing machines,
überwiegend den
community gardens etc. Bewohnern von
Eigenanlagen der GBV
dienen
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B.

Deutschland

1.

Überblick

Das deutsche Recht kennt die sogenannten Wohnungsgenossenschaften 1 als Wohnungsunternehmen in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft nach dem Genossenschaftsgesetz 2 (GenG). 3 Aufgabe der Wohnungsbaugenossenschaften ist es nach allgemeiner
Auffassung, die Wohnraum- und Gewerberaumversorgung ihrer Mitglieder gut und sozial
verantwortlich sicherzustellen, inklusive der Herstellung der Räumlichkeiten und der
Übernahme von Verwaltungsaufgaben. 4 Bei einer Genossenschaft handelt es sich nach § 1
Abs. 1 GenG um Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf
gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern.
Die Grundstruktur der eingetragenen Genossenschaft (eG) nach § 1 Abs. 1 GenG ist die einer
Körperschaft und damit einer juristischen Person, deren besonderer Förderzweck darin besteht, mit den Mitgliedern im Rahmen des § 1 Abs. 1 GenG einen Fördergeschäftsverkehr
einzugehen, um diese so zugleich zu den Kunden des von ihr betriebenen Unternehmens zu
machen (sog. Identitätsprinzip). 5 Die genossenschaftliche Besonderheit des Förderzwecks
einer eG liegt im „Prinzip der kollektiven Selbstförderung“: die Mitglieder gründen und unterhalten in gemeinschaftlicher Selbsthilfe ein Unternehmen, dem sie als Kunden gegenübertreten, um bestimmte, in der Satzung näher bestimmte Förderleistungen zu erhalten. 6
Im Rahmen der Wohnungsgenossenschaften besteht der Förderzweck in der Versorgung der
Mitglieder mit Wohnraum, den sie nicht notwendigerweise selbst bauen müssen. Dazu können die Wohnungsgenossenschaften auch eine Spareinrichtung betreiben, mit der sie Einlagen ihrer Mitglieder hereinnehmen, um diese durch die Betreibung von Bankgeschäften
wohnwirtschaftlich zu investieren. 7 Jedes Mitglied hat einen Rechtsanspruch darauf, von der
Genossenschaft wohnwirtschaftlich versorgt zu werden. 8

2.

Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften

Im Jahr 2010 gab es in Deutschland 1.931 Wohnungsgenossenschaften mit insgesamt 2.822
Tausend Mitgliedern und 23.600 Mitarbeitern.9 Andere in Bezug auf Wohnungsgenossen1
2

3
4
5
6
7
8
9

Die Bezeichnungen Baugenossenschaft, Wohnungsbaugenossenschaft oder Bauverein werden
in diesem Zusammenhang ebenfalls verwendet.
Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz GenG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2230), zuletzt
geändert durch Art. 10 BilanzrechtsmodernisierungsG4 vom 25. 5. 2009 (BGBl. I S. 1102).
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, 3. Auflage,
München 2010, § 33 Rn. 134.
A. Fandrich in: Genossenschaftsgesetz, 4. Auflage, München 2012. § 1 Rn. 43.
V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, 15. Auflage, München 2011, § 1 Rn. 2.
V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn. 8.
Dies stellt jedoch eine Ausnahme dar und wird daher im Rahmen dieses Gutachtens nicht im
Detail dargestellt.
V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn.63f.
M. Stappel, Die deutschen Genossenschaften 2011 - Entwicklungen, Meinungen, Fakten - S.
40f., Auszug online abrufbar unter:
http://www.bvr.de/p.nsf/B01610CF9FE48115C1257948003AB97A/$FILE/DieDeutschenGenos
senschaften_Auszug.pdf (28.06.2012).
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schaften verfügbare Daten sind weniger aktuell: im Jahr 2006 existierten in Deutschland 39,6
Mio. Wohnungen insgesamt, wovon knapp 24 Mio. Mietwohnungen waren. Von diesen
befanden sich 61% in der Hand privater Kleinanbieter (rund 14,5 Mio. Wohnungen) und 39 %
(rund 9,2 Mio. Wohnungen) im Eigentum professioneller Anbieter. Letztere verteilten sich
hauptsächlich auf privatwirtschaftliche Anbieter mit 4,1 Mio. Wohnungen, öffentliche, vor
allem kommunale Anbieter, mit 2,3 Mio. und Genossenschaften mit 2,1 Mio. Wohnungen.
Insgesamt lebten zu diesem Zeitpunkt ca. Mio. 5 Menschen in Genossenschaftswohnungen. 10
Der genossenschaftliche Wohnbestand machte damit etwa 10% aller Mietwohnungen aus. 11
Die Rechtsform von Wohnungsbaugenossenschaften ist die der eingetragenen Genossenschaft (eG) nach dem GenG (s.o. 1.). Sie sind im „GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.“ 12 sowie in regionalen Prüfungsverbänden
organisiert. 13 Der GdW ist der Dachverband der wohnungs- und immobilienwirtschaftlichen
Regionalverbände. In diesen 15 Regionalverbänden sind die rund 3.000 Wohnungsunternehmen und Genossenschaften organisiert. 14
Nach einer Studie der Universität Münster aus dem Jahr 2007 kommt es in grossem Umfang
zu Kooperationen zwischen einzelnen Wohnungsgenossenschaften, wobei grössere Genossenschaften hier aktiver sind als kleinere. Die stärksten Aktivitäten liessen sich der Studie
zufolge in den Bereichen Marketing und Vertrieb sowie Organisation und Verwaltung beobachten. Die Ausgestaltung wohnungsgenossenschaftlicher Kooperationen ist so vielfältig
wie die Ziele, die damit verfolgt werden. Dies umfasst z. B. die Kostenreduzierung oder ein
umfangreicheres Angebot für die Mitglieder. Gerade die sehr kleinen Unternehmen nutzen
die Strategieoption Kooperation, um ihre Selbständigkeit zu sichern und ihr Management zu
professionalisieren, und verfolgen damit Ziele, die in anderen Größengruppen nicht unter
den wichtigsten zu finden sind. 15
Über eine staatliche Unterstützung der Kooperation von Genossenschaften liegen uns keine
Informationen vor.

3.

Gemeinnützigkeit

Es ist heute nicht mehr möglich, Wohnungsgenossenschaften als gemeinnützig anerkennen
zu lassen. Bis zur Aufhebung des Gesetzes über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen
10

11

12
13
14
15

Entnommen aus: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bericht über die
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland 2009, Stadtentwicklungspolitik in
Deutschland, Band 2, S. 48 und S. 60, online abrufbar unter: http://d-nb.info/1000363171/34
(28.06.2012).
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Wohnungsgenossenschaften Potenziale und Perspektiven - Bericht der Expertenkommission Wohnungsgenossenschaften
(Kurzfassung), S. 4, online abrufbar unter:
http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/30904/publicationFile/461/wohnungsgenossenschaften-kurzfassung.pdf (28.06.2012).
Internetauftritt abrufbar unter: http://web.gdw.de/ (06.07.2012).
A. Fandrich in: Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn. 43.
http://web.gdw.de/der-gdw/verbandsstruktur
B. Schlelein, Wohnungsgenossenschaftliche Kooperationspotentiale – empirische Ergebnisse
des Forschungsprojektes, online abrufbar unter:
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06//forschen/veroeffentlichungen/material/AP_62.pdf
(06.07.2012).
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(WGG) zum 1. Januar 1990 war dies möglich, sofern eine Wohnungsgenossenschaft die in
diesem Gesetz festgelegten Auflagen erfüllte. Diese Auflagen umfassten Folgendes:
−
Beschränkung der Gewinnausschüttung
−
Bindung des Vermögens,
−
Kostenmiete,
−
Festlegung der Höhe der Geschäftsanteile,
−
Festlegung auf Mustermietverträge und Mustersatzungen,
−
Begrenzung der Verwaltungskosten.
Folge der Anerkennung als gemeinnützig war in erster Linie die Befreiung von der Körperschaftssteuer, Vermögenssteuer, Gewerbesteuer und Gesellschaftssteuer. 16
Die Bundesregierung beauftragte im Mai 1983 den Bundesminister der Finanzen, zusammen
mit dem Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zu prüfen, welche
steuerlichen Regelungen für gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsunternehmen beizubehalten seien. Hierzu wurde die „Unabhängige Kommission zur Prüfung der steuerlichen
Regelungen für gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsunternehmen“ einberufen.
Auftrag der Kommission war die Erarbeitung einer gutachterlichen Stellungnahme zu der
Frage „ob die derzeit geltenden gesetzlichen Aufgaben, die von der Bund-Länder-Kommission
für Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht vorgesehenen Aufgaben und die tatsächliche Geschäftsabwicklung der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsunternehmen unter den
gegenwärtigen und zukünftig zu erwartenden Verhältnissen besondere steuerliche Vergünstigungen für diese Unternehmen rechtfertigen. Dabei sind neben steuersystematischen und
steuerpolitischen unter anderem auch allgemein wirtschaftspolitische - insbesondere wettbewerbspolitische - Gesichtspunkte zu beachten.“ 17
In ihrem Gutachten kam die Unabhängige Kommission zu dem Ergebnis 18, dass der unternehmerische Tätigkeitsbereich steuerfreier und steuerpflichtiger Wohnungsanbieter bei wirtschaftlicher Betrachtung deckungsgleich sei. Die Steuerbefreiungen der gemeinnützigen
Wohnungs- und Siedlungsunternehmen (GWU) waren Lenkungsnormen, die der Lenkung des
Wohnungsmarktes dienten und unter den Oberbegriff der Steuervergünstigungen (einer Art
der Subvention) fielen. Steuervergünstigungen sind gerechtfertigt, wenn sie einem Gemeinwohlzweck dienen, wenn sie erforderlich und geeignet sind, den erstrebten Gemeinwohlzweck zu erreichen, wenn es dafür keine geeigneteren oder zieladäquateren Mittel gibt,
wenn die Mittel verhältnismässig sind und wenn sie schliesslich keine Grundrechte verletzen.
Zweck der Steuerbefreiungen der GWU war es, den Bau gesunder und preiswerter
Wohnungen für „breite Schichten der Bevölkerung“ zu fördern. Der Vorteil der Steuerbefreiungen sollte von den GWU an die Mieter und Käufer der Wohnungen weitergegeben
werden.
Allerdings kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass die Steuerbefreiungen zur Erreichung
des erstrebten Zwecks nicht mehr erforderlich seien. Ihrer Ansicht nach wird der Zweck der
16

17
18

Vgl. Gutachten zur Prüfung der steuerlichen Regelungen für gemeinnützige Wohnungs- und
Siedlungsunternehmen, Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 35, Bonn
1985, S. 26.
Gutachten zur Prüfung der steuerlichen Regelungen für gemeinnützige Wohnungs- und
Siedlungsunternehmen, op. cit., S. 7 ff.
Die folgenden Darstellungen stellen eine Zusammenfassung des Ergebnisses des Gutachtens
der Expertenkommission dar: Gutachten zur Prüfung der steuerlichen Regelungen für
gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsunternehmen, op. cit., S. 141ff.
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gemeinnützigen Wohnungswirtschaft mittlerweile auf der Grundlage anderer Gesetze
(Raumordnungsgesetz, Bundesbaugesetz, Baunutzungsverordnung, Städtebauförderungsgesetz, Landesbauordnungen) erfüllt, durch die sich die baurechtliche Situation grundlegend
geändert hat.
Darüber hinaus vertrat die Kommission die Ansicht, dass sich die GWU nicht zur Erreichung
des erstrebten Gemeinwohlzwecks eigneten. Da der förderungswürdige Personenkreis nur
dadurch begrenzt war, dass keine Luxuswohnungen gebaut wurden durften, war er fast unbegrenzt, was dazu führte, dass das WGG über die Förderung von Bedürftigen und Einkommensschwachen weit hinaus ging. Schliesslich kam es zu Überschneidungen zwischen den
Vergünstigungen nach WGG und anderen, zu diesem Zeitpunkt geltenden Förderungen.
Im Ergebnis führten die Massnahmen nach dem WGG nach Ansicht der Kommission keinesfalls dazu, dass Mieter oder Käufer in gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen den gleichen
sozialen Umverteilungsvorteil erhielten, da das Ausmass der sozialen Effekte der verschiedenen Vergünstigungen „mehr oder weniger dem Zufall überlassen“ war. Damit seien die Steuerbefreiungen der GWU zur Erreichung des angestrebten Zwecks weder erforderlich noch
geeignet und führten zu einer wettbewerbswidrigen Belastung der nichtbegünstigenden
Wettbewerber. Darüber hinaus verletzten sie auch das Grundrecht der nach Art. 2 Abs. 1
Grundgesetz gewährleisteten Handlungsfreiheit.
Eine Einschränkung des Begünstigtenkreises durch Einkommensgrenzen und die gesetzliche
Verpflichtung der GWU, mit den Gemeinden Verträge über die Wohnraumversorgung sog.
„Problemgruppen“ abzuschliessen, stellte nach Ansicht der Kommission u. A. aufgrund von
Abgrenzungsproblemen keinen gangbaren Weg dar. Sie kam zu dem Schluss, dass bedürftigen Mietern durch Wohngeld oder Sozialhilfe am Besten zu helfen sei.
Vor diesem Hintergrund vertrat die Kommission die Ansicht, dass das WGG aufzuheben und
die bestehenden GWU innerhalb einer angemessenen Übergangsfrist in die Steuerpflicht zu
überführen seien. Für Wohnungsbaugenossenschaften und -vereine, die sich darauf beschränken, als Selbsthilfeeinrichtungen Wohnungen ausschliesslich zur Vermietung an ihre
Mitglieder zu errichten, sei jedoch eine Sonderbehandlung geboten.
Letztere können daher heute, sofern sie bereits in der Vergangenheit als gemeinnützig anerkannt waren, weiterhin von der Befreiung von Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer
profitieren, wenn Bund, Länder, Gemeinden, Kirchen oder Unternehmen für Mieter Genossenschaftsanteile erwerben oder halten. 19 Sie können auf Antrag von diesen Steuern befreit
sein, wenn sie ihren Geschäftsbetrieb auf den Kreis der Mitglieder beschränken und überwiegend als Vermietungsgenossenschaften tätig sind. 20

19
20

V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn. 75.
§ 5 Körperschaftssteuergesetz: Befreiungen
(1) Von der Körperschaftsteuer sind befreit
10. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine, soweit sie
a) Wohnungen herstellen oder erwerben und sie den Mitgliedern auf Grund eines
Mietvertrags oder auf Grund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrags zum Gebrauch
überlassen; den Wohnungen stehen Räume in Wohnheimen im Sinne des § 15 des Zweiten
Wohnungsbaugesetzes gleich,
b) im Zusammenhang mit einer Tätigkeit im Sinne des Buchstabens a Gemeinschaftsanlagen
oder Folgeeinrichtungen herstellen oder erwerben und sie betreiben, wenn sie überwiegend

18
Es ist allerdings anzumerken, dass das Genossenschaftsregister trotz der Aufhebung des
WGG im Jahr 2011 noch ca. 400 gemeinnützige Genossenschaften verzeichnete. Neben gemeinnützigen Genossenschaften im Bereich der Energie- oder Wasserversorgung zählen hierzu in erster Linie Wohnungsbaugenossenschaften, die sich freiwillig entschieden haben, bestimmte Gemeinnützigkeitsprinzipien wie die Beschränkung der Miethöhe oder den Verzicht
auf Gewinnausschüttung weiterhin einzuhalten. 21

4.

Staatliche Unterstützung

Die staatliche Unterstützung von Wohnungsgenossenschaften ist nicht einheitlich geregelt.
Vielmehr finden sich in verschiedenen Gesetzen Einzelregelungen in diesem Zusammenhang.
Empfänger der meisten dieser Förderungen ist jedoch nicht die Wohnungsbaugenossenschaft direkt, sondern der Mieter bzw. Erwerber eines Genossenschaftsanteils. Im Folgenden
werden einige dieser Einzelregelungen dargestellt; die Aufstellung erhebt jedoch keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
4.1

Wohnungsbau-Prämiengesetz

Das Wohnungsbau-Prämiengesetz (WoPG) 22 regelt eine Art der staatlichen Subvention im
Rahmen der Wohnungsbauförderung. Die Subvention wird in der Form einer jährlichen Prämie ausgezahlt (§ 4 Abs. 1 WoPG).
Aufwendungen für den ersten Erwerb von Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften
gehören zu den nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WoPG prämienbegünstigten Aufwendungen. Prämienberechtigte sind nach § 1 WoPG unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Personen im
Sinne des § 1 Abs. 1 oder 2 oder Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes, die das 16. Lebensjahr vollendet haben oder Vollwaisen sind. Zweck
der Prämie ist die Förderung des Wohnungsbaus. Voraussetzung ist nach § 1 S. 2 WoPG,
dass :
1.
2.

die Aufwendungen nicht vermögenswirksame Leistungen darstellen, für die Anspruch
auf Arbeitnehmer-Sparzulage nach § 13 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes
besteht, und
das massgebende Einkommen des Prämienberechtigten die Einkommensgrenze (§ 2a
WoPG) nicht überschritten hat.

Die Einkommensgrenze nach § 2a WoPG beträgt 25 600 Euro, bei Ehegatten 51 200 Euro.
Massgebend ist das zu versteuernde Einkommen des Sparjahrs.

21
22

für Mitglieder bestimmt sind und der Betrieb durch die Genossenschaft oder den Verein
notwendig ist.
Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn die Einnahmen des Unternehmens aus den in
Satz 1 nicht bezeichneten Tätigkeiten 10 Prozent der gesamten Einnahmen übersteigen; (...)
Vgl. M. Alscher, Genossenschaften - Akteure des Markts und der Zivilgesellschaft, November
2011, S. 7, online abrufbar unter: http://library.fes.de/pdf-files/do/08891.pdf (05.09.2012).
Wohnungsbau-Prämiengesetz (WoPG 1996) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.
Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678), zuletzt geändert durch Art. 7 G zur bestätigenden Regelung
verschiedener steuerl. und verkehrsrechtl. Vorschriften des HaushaltsbegleitG 2004 vom 5. 4.
2011 (BGBl. I S. 554).
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4.2

Wohnraumförderungsgesetz

Das Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) 23 regelt die Förderung des Wohnungsbaus und
anderer Massnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum, einschliesslich genossenschaftlich genutzten Wohnraums, und bei der Bildung von
selbst genutztem Wohneigentum (soziale Wohnraumförderung) (Abs. 1 WoFG). Die Förderung erfolgt nach § 2 WoFG durch:
−
−
−

die Gewährung von Fördermitteln, die aus öffentlichen Haushalten oder
Zweckvermögen als Darlehen zu Vorzugsbedingungen, auch zur nachstelligen Finanzierung, oder als Zuschüsse bereitgestellt werden,
die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie
die Bereitstellung von verbilligtem Bauland.

§ 6 WoFG enthält die allgemeinen Fördergrundsätze. Danach ist die soziale Wohnraumförderung der Nachhaltigkeit einer Wohnraumversorgung verpflichtet, die die wirtschaftlichen und
sozialen Erfordernisse mit der Erhaltung der Umwelt in Einklang bringt. 24 Massnahmen der
sozialen Wohnraumförderung, die im Zusammenhang mit städtebaulichen Sanierungs- und
Entwicklungsmassnahmen stehen, sind bevorzugt zu berücksichtigen.
Dabei können nach § 12 Abs. 1 WoFG Massnahmen, bei denen Bauherren in Selbsthilfe tätig
werden oder bei denen Mieter von Wohnraum Leistungen erbringen, durch die sie im Rahmen des Mietverhältnisses Vergünstigungen erlangen, bei der Förderung bevorzugt werden.
Selbsthilfe sind die Arbeitsleistungen, die zur Durchführung der geförderten Massnahmen
vom Bauherrn selbst, seinen Angehörigen oder von anderen unentgeltlich oder auf Gegensei23

24

Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz-WoFG) vom 13.
September 2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch Art. 2 Haushaltsbegleitgesetz 2011
vom 9. 12. 2010 (BGBl. I S. 1885).
Bei der Förderung sind zu berücksichtigen:
- die örtlichen und regionalen wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse und Zielsetzungen, die
erkennbaren unterschiedlichen Investitionsbedingungen des Bauherrn sowie die besonderen
Anforderungen des zu versorgenden Personenkreises;
- der Beitrag des genossenschaftlichen Wohnens zur Erreichung der Ziele und Zwecke der
sozialen Wohnraumförderung;
- die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen;
- die Schaffung und Erhaltung ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse, die funktional sinnvolle Zuordnung der
Wohnbereiche zu den Arbeitsplätzen und der Infrastruktur (Nutzungsmischung) sowie die
ausreichende Anbindung des zu fördernden Wohnraums an den öffentlichen Personennahverkehr;
- die Nutzung des Wohnungs- und Gebäudebestandes für die Wohnraumversorgung;
- die Erhaltung preisgünstigen Wohnraums im Fall der Förderung der Modernisierung;
- die Anforderungen des Kosten sparenden Bauens, insbesondere durch
o die Begrenzung der Förderung auf einen bestimmten Betrag (Förderpauschale),
o die Festlegung von Kostenobergrenzen, deren Überschreitung eine Förderung
ausschliesst, oder
o die Vergabe von Fördermitteln im Rahmen von Wettbewerbsverfahren;
- die Anforderungen des barrierefreien Bauens für die Nutzung von Wohnraum und seines
Umfelds durch Personen, die infolge von Alter, Behinderung oder Krankheit dauerhaft oder
vorübergehend in ihrer Mobilität eingeschränkt sind;
- der sparsame Umgang mit Grund und Boden, die ökologischen Anforderungen an den Bau
und die Modernisierung von Wohnraum sowie Ressourcen schonende Bauweisen.
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tigkeit oder von Mitgliedern von Genossenschaften erbracht werden. Leistungen von Mietern sind die von
−
−
4.3

Mietern für die geförderten Massnahmen erbrachten Finanzierungsanteile, Arbeitsleistungen oder Sachleistungen und
Genossenschaftsmitgliedern übernommenen weiteren Geschäftsanteile, soweit sie
für die geförderten Massnahmen über die Pflichtanteile hinaus erbracht werden.
Steuerlich geförderte Altersvorsorge

Im Rahmen der steuerlich geförderten Altersvorsorge ist eine Förderung des genossenschaftlichen Wohnens in zweierlei Form möglich. 25 Einerseits kann das in einem Riester-Vertrag 26 angesparte Altersvorsorgekapital auch für den Erwerb von Pflichtanteilen an einer
Wohnungsgenossenschaft oder für den Erwerb eines Dauerwohnrechts zu Selbstnutzung
einer Genossenschaftswohnung verwendet werden. Andererseits kann die Tilgungsförderung 27 darüber hinaus für den Erwerb zusätzlicher Geschäftsanteile an einer Wohnungsgenossenschaft eingesetzt werden, wenn Wohnungsgenossenschaften selbst zertifizierte
Altersvorsorgeprodukte anbieten. Die zusätzlich erworbenen Geschäftsanteile müssen bei
Genossenschaften, die kein Einlagengeschäft betreiben dürfen, zur Senkung der Wohnkosten im Rentenalter eingesetzt werden, entweder durch lebenslange Verminderung der
monatlichen Nutzungsentgelte oder durch ein zeitlich befristetes verbilligtes Wohnrecht mit
anschliessender Verrentung des Restkapitals. 28
4.4

Wohnungsbeschaffungskosten nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches
über die Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das Sozialgesetzbuch, zweites Buch (SGB II) 29 enthält die Regelungen über die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die es Leistungsberechtigten ermöglichen soll, „ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht“ (§ 1 Abs. 1 SGB II). Zusätzlich zum Anspruch
auf das Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II) wird Leistungsempfängern der Bedarf für Unterkunft
und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen
sind (§ 22 SGB II). Nach § 22 Abs. 6 SGB II zählen hierzu neben den Umzugskosten und der
Mietkaution auch die sog. Wohnungsbeschaffungskosten. Der Begriff der Wohnungsbeschaffungskosten ist weit auszulegen. Es handelt sich dabei um Aufwendungen, die mit dem Fin-

25
26

27

28

29

Vgl. § 92a Einkommenssteuergesetz.
Vom Staat durch Zulagen und Sonderausgabenabzugsmöglichkeiten geförderte, privat
finanzierte Rente in Deutschland, die zur sogenannten 3. Säule bzw. 2. Schicht der
Altersvorsorge gehört. Sie ist in den §§ 10a, 79 ff. des Einkommensteuergesetzes geregelt.
Im Rahmen der Riester-Rente werden unter anderem auch Aufwendungen zur Tilgung eines
Darlehens z. B. für die Anschaffung oder Herstellung einer begünstigten Wohnimmobilie
steuerlich gefördert.
Entnommen aus: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bericht über die
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland 2009, Stadtentwicklungspolitik in
Deutschland, Band 2, S. 59, online abrufbar unter: http://d-nb.info/1000363171/34
(28.06.2012).
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, ber. S. 2094), zuletzt geändert durch
Art. 1a Viertes G zur Änd. des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 22.
12. 2011 (BGBl. I S. 3057).
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den und Anmieten der Wohnung verbunden sind, wie z.B. Anzeigenkosten, Abstandszahlungen, ggf. doppelte Mietaufwendungen, Telefonkosten und Fahrtkosten. 30
Nach einem Urteil des SG Reutlingen sind Genossenschaftsanteile, die bei Anmietung einer
Genossenschaftswohnung zu übernehmen sind, einer Kaution vergleichbare Wohnungsbeschaffungskosten, die der Grundversicherungsleistungsträger Empfängern von Leistungen
nach SGB II unter analoger Anwendung des § 22 Abs. 6 SGB II darlehensweise zur Verfügung
zu stellen hat. 31
4.5

Arbeitnehmersparzulage

Das 5. Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG) 32 fördert die Vermögensbildung der Arbeitnehmer durch vereinbarte vermögenswirksame Leistungen der Arbeitgeber (§ 1 5. VermBG).
Somit kann ein Arbeitnehmer Anspruch auf die sog. „Arbeitnehmersparzulage“ haben, wenn
sein Einkommen bestimmte, im Gesetz festgelegte und je nach Anlageart unterschiedliche
Grenzen nicht übersteigt (§ 13 5. VermBG).
In Bezug auf die Höhe der Sparzulage ist zu unterscheiden, welche Anlageform der Arbeitnehmer gewählt hat. Dabei wird zwischen 2 sog. „Förderkörben“ unterschieden. Der erste
umfasst die Anlage der vermögenswirksamen Leistungen zum Wohnbau (§ 2 Abs. 1 Nr. 4
und 5 5. VermBG), die vermögenswirksamen Leistungen sind bis zum Höchstbetrag von insgesamt 470 Euro 33 jährlich mit 9% 34 Arbeitnehmersparzulage begünstigt. Der zweite Förderkorb gilt für die Anlage der vermögenswirksamen Leistungen in betrieblichen oder ausserbetrieblichen Vermögensbeteiligungen (§§ 4 bis 7 5. VermBG), die nach den §§ 4 bis 7 5.
VermBG angelegt werden. Diese werden bis zu einem Höchstbetrag von 400 Euro 35 jährl. mit
20% 36 Sparzulage begünstigt. 37
Investitionen in Wohnungsbaugenossenschaften können sowohl aus dem ersten als auch
aus dem zweiten Fördertopf gefördert werden. 38 Dabei können beide Fördertöpfe nebeneinander in Anspruch genommen werden, sodass für vermögenswirksame Leistungen bis zu

30
31
32

33
34
35
36
37

38

S. Knickrehm in: Kreikebohm, Kommentar zum Sozialrecht, 2. Auflage, München 2011, SGB II,
§ 22 Rn. 40.
Sozialgericht Reutlingen, Urteil vom 23.11.2006, Az.: S 3 AS 3093/06, Neue Juristische
Wochenschrift - Rechtsprechungsreport 2007, S. 445ff.
Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5. VermBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 (BGBl. I
S. 406), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592)
geändert worden ist.
Für Anlagen ab dem 4. Kalenderjahr, bis dahin 480 Euro.
Bis zum 3. Kalenderjahr: 10%.
Für Anlagen ab dem 4. Kalenderjahr, bis dahin 408 Euro.
Vom 4. bis zum 8. Kalenderjahr: 18%.
A. Treiber in: Blümich Einkommensteuergesetz - Körperschaftsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Kommentar, 115. Ergänzungslieferung, Stand: April 2012, 5. VermBG,
§ 13 Rn. 35 ff.
§ 2 Abs. 1 Nr. 4 5. VermBG und § 6 5. VermBG, vergl. auch Broschüre DoW Switch in Zahlen
der Dortmunder Wohnwert Wohnungsgenossenschaft, online abrufbar unter http://www.dowo.de/_cms/_downloads/switch/flyer.pdf (05.09.2012).
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870 Euro 39 jährlich maximal eine ArbN-Sparzulage i. H. v. aufgerundeten 123 Euro, nämlich
9% von 470 Euro + 20% von 400 Euro - gewährt werden kann. 40
4.6

Befreiung von der Körperschaftssteuer

Wohnungsgenossenschaften können nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG von der Körperschaftssteuer
befreit sein. Voraussetzung hierzu ist, dass
−
−

−

die Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaften Wohnungen erwerben oder herstellen und sie durch genossenschaftlichen Nutzungs- oder Mietvertrag an ihre Mitglieder überlassen,
sie im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit Gemeinschaftsanlagen oder Folgeeinrichtungen herstellen, erwerben oder betreiben, die überwiegend für ihre
Mitglieder bestimmt sind, und deren Betrieb durch die Genossenschaft oder den
Verein notwendig ist,
sie Einnahmen aus sonstigen Tätigkeiten von nicht mehr als 10% der Gesamteinnahmen erzielen.

Häufige Konsequenz dieser Regelung ist, dass die Bau- und Wohnraumvermittlungstätigkeit
auf Tochtergesellschaften in Rechtsform einer GmbH übertragen wird. 41

5.

Mietzins

5.1

Nutzungsentgelt

Die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder stellt ein Hauptziel der Wohnungsgenossenschaften dar. Diese können ihren Förderauftrag entweder durch erwirtschaftete Überschüsse, preiswerte Nutzungsentgelte oder durch die Erbringung besonderer Dienstleistungen erfüllen. 42
Das von den Mitgliedern zu entrichtende Nutzungsentgelt wird im Nutzungsvertrag festgelegt und, sofern die Satzung nichts abweichendes bestimmt, vom Vorstand der Genossenschaft nach den Grundsätzen ordnungsgemässer Bewirtschaftung festgelegt. Die Höhe des
Nutzungsentgelts steht im Ermessen des Genossenschaftsvorstandes, welches jedoch durch
den Förderzweck und den Grundsatz der genossenschaftlichen Gleichbehandlung begrenzt
ist. Letzterer bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Mitglieder für vergleichbaren Wohnraum vergleichbare Preise zahlen sollten. 43
Es lassen sich in der Praxis verschiedene Entgeltmodelle identifizieren: 44
39
40
41
42

43
44

Bis zum 3. Kalenderjahr: 888 Euro.
Treiber, op. cit., Rn. 39.
A. Fandrich in: Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn. 49.
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Wohnungsgenossenschaften Potenziale und Perspektiven - Bericht der Expertenkommission Wohnungsgenossenschaften
(Kurzfassung), S. 6, online abrufbar unter:
http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/30900/publicationFile/459/wohnungsgenossenschaften-kapitel-1.pdf (04.07.2012).
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
164f.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
166 - 172.
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−

−

−

−

Bei der objektbezogenen Kostenmiete werden die Kosten pro Mietobjekt berücksichtigt, für gleichwertigen Wohnraum in anderen Wohnobjekten der gleichen Genossenschaft können andere Gebühren gelten, was zu einer Ungleichbehandlung der
Mieter führt.
Bei der unternehmensbezogenen Kostenmiete werden die betriebswirtschaftlichen
Gesamtkosten der Genossenschaft für den Neubau und Erhalt aller Wohnungen als
Grundlage für die Festsetzung verwendet, die dann nach Wohnwerten gestaffelt
wird.
Die Vergleichsmiete im Sinne des § 558 BGB wird gebildet aus den üblichen
Entgelten, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum
vergleichbarer Art, Grösse, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten vier
Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 BGB abgesehen, geändert
worden sind.
Ausserdem werden Mischmodelle verwendet.

Ein einklagbarer Anspruch auf ein allgemein gleichbehandelndes Entgeltsystem hat der einzelne Nutzer nicht. Er kann lediglich versuchen, auf der Mitglieder- oder Generalversammlung durch die Ausübung seiner Mitbestimmungsrechte auf ein solches hinzuwirken. 45 Eine
staatliche Kontrolle des Nutzungsentgelts findet nach dem Ergebnis unserer Recherchen
nicht statt.
Änderungen des Nutzungsentgelts können durch Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien nach der mietrechtlichen Regelung in § 557 BGB erfolgen. Darüber hinaus kann der
Nutzungsvertrag eine Klausel enthalten, nach der die Genossenschaft berechtigt ist, die gesetzlich zulässigen Erhöhungen der Nutzungsgebühr vorzunehmen. Hier sind die mietrechtlichen Regelungen in den §§ 558 - 560 BGB einschlägig. Die dort festgelegten Entgeltbegrenzungsregeln sind zwingend.
Aus dem Gleichheitsgrundsatz folgt, dass Erhöhungen und Herabsetzungen des Nutzungsentgeltes für alle betroffenen Mitglieder nach einem vergleichbaren Massstab zu erfolgen
haben. Aus der genossenschaftlichen Treuepflicht kann darüber hinaus folgen, dass die Mitglieder ausnahmsweise unter engen Voraussetzungen verpflichtet sein können, auf die Voraussetzungen der mietrechtlichen Schutznormen der §§ 558 ff. BGB zu verzichten, z. B. wenn
das Interesse der Genossenschaft an einer zügigen Anpassung des Nutzungsentgelts an die
ortsübliche Vergleichsmiete das Interesse des Mitglieds an einem niedrigen Entgelt eindeutig
überwiegt. 46
Für die Minderung des Nutzungsentgeltes bestehen im Vergleich zur mietrechtlichen Minderungsregelung in § 536 BGB Besonderheiten. Zwar tritt auch hier grundsätzlich bei Vorliegen
der gesetzlichen Minderungsvoraussetzungen die Minderung ein, das Mitglied kann jedoch
aufgrund der genossenschaftlichen Treuepflicht im konkreten Einzelfall daran gehindert sein,
sich auf die Minderung zu berufen. Auch bei der Beurteilung der Erheblichkeit des Mangels
sind genossenschaftsrechtliche Besonderheiten zu berücksichtigen, da Mitgliedern gewisse
zeitweise Beeinträchtigungen ggf. zugemutet werden können, wenn sie über ihre Mitgliedschaft mittelbar von der Werterhöhung einer Massnahme profitieren. Einzelne Mitglieder
45
46

M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
173.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
183 - 191 auch mit Hinweis auf abweichende Ansichten.
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dürfen allerdings nicht im Vergleich zu anderen unverhältnismässig oder erheblich zu lange
durch die Massnahme beeinträchtigt sein. 47
Auf die Betriebskosten 48 sowie deren Umlage ist das allgemeine Mietrecht anzuwenden. 49
5.2

Auswahlkriterien

Bei der Zuteilung des Wohnraums ist der genossenschaftliche Gleichbehandlungsgrundsatz
zu beachten. Hierfür kann die Wohnungsgenossenschaft in ihrer Satzung Auswahlkriterien
vorgeben. Auswahlkriterien können z. B. die Mitgliedschaftsdauer, die Beteiligungshöhe oder
eine Wartefrist sein. 50 Zwingende Vorschriften für die Belegung von Wohnungen oder Einkommensgrenzen für Mieter existieren nach unseren Recherchen nicht.

6.

Rechtliche Stellung der Bewohner / Mieter / Mitglieder

6.1.

Anwendung des Mietrechts

Genossenschaftswohnungen können in der Regel nur von Mitgliedern der Genossenschaft 51
und deren Familienmitgliedern bewohnt werden. Die Mitgliedschaft wird erworben durch
den Erwerb mindestens eines Genossenschaftsanteils. 52 Das abstrakte „Anwartschaftsrecht“
des Mitglieds auf die Nutzung oder den Erwerb einer Wohnung oder eines Rechts an einer
Wohnung nach Massgabe der Satzung der Genossenschaft konkretisiert sich erst dann zu
einem klagbaren Anspruch auf die Nutzung oder den Erwerb einer bestimmten Wohnung
oder eines Rechts daran, wenn die zuständigen Organe der Genossenschaft die Zuteilung der
Wohnung an dieses Mitglied satzungsgemäss beschliessen und diesen Beschluss dem
Mitglied mitteilen. 53
Die Rechtsnatur des wohnungsgenossenschaftlichen Nutzungsverhältnisses ist umstritten. 54
Grundsätzlich scheint die Abgrenzung jedoch nach der Grundlage des Nutzungsverhältnisses
vorgenommen zu werden: ist die Nutzung der Genossenschaftswohnung in einem (Dauer-)
Nutzungsvertrag geregelt, so wird überwiegend Mietrecht angewendet.55 Ist die Grundlage
47
48
49
50
51
52
53
54
55

M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
192f.
Nebenkosten.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
179.
V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn. 64.
Das Gesetz verwendet den Begriff „Genossen“ heute nicht mehr.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
135.
St. Geibel in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht. 1. Auflage, München 2011, § 1 Rn. 27.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
147.
M. Häublein in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Auflage, München 2012, Vorbemerkung
§ 535 BGB, Rn. 40; St. Geibel in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, op. cit., § 1 Rn. 28;
Flaute verlangt zusätzlich zum Vorliegen eines Nutzungsvertrages, dass die konkrete
Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses mietrechtlich sein muss. Allerdings würde nach
seinen Ausführungen überwiegend mietrechtlich angeknüpft, da es sich „der Sache nach“ um
einen Mietvertrag handele, M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch
Mietrecht, op. cit., § 33 Rn. 148, jeweils mit weiteren Nachweisen.

25
der Überlassung einer Genossenschaftswohnung dagegen die Satzung der Genossenschaft,
so soll es sich nach gewissen Autoren um ein genossenschaftsrechtliches Verhältnis handeln,
das nicht dem Mietrecht unterliegt. 56 Von der heutigen Rechtsprechung 57 und Fachwelt wird
das genossenschaftliche Nutzungsverhältnis über Wohnungen jedoch grundsätzlich eindeutig
als Mietverhältnis über Wohnraum eingestuft. 58 Da zudem heute in der Praxis überwiegend
eine mietvertragsrechtliche Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses erfolgt, 59 kann die folgende Darstellung auf die mietrechtliche Ausgestaltung beschränkt werden.
Bei der mietrechtlichen Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses ist jedoch die Doppelstellung zu beachten, die der Nutzer einerseits als „Mieter“ der Wohnung und andererseits als
Genossenschaftsmitglied einnimmt. Dies führt dazu, dass gewisse grundlegende Prinzipien
und Wertungen auf das Mietverhältnis übertragen werden müssen und das Mietrecht überlagern können. Hierzu zählen insbesondere die genossenschaftlichen Wesensmerkmale
„Förderzweck“, „Gleichbehandlung“ und „Treuepflicht“ (siehe hierzu auch unter 1.). 60
Diese Prinzipien schlagen auf das Mietverhältnis derart durch, dass die Vermietung an
Nichtmitglieder nur ausnahmsweise möglich ist, zum Beispiel wenn ungenutzte Wohnungskapazitäten ausgenutzt werden sollen oder wenn die Mitglieder beschliessen, diese Möglichkeit in die Satzung aufzunehmen (Förderzweck). Daneben wirken sie sich auf die Preisgestaltung aus, die auf nachvollziehbaren Gründen basieren muss (Gleichbehandlungsgrundsatz).
Die Treuepflicht richtet sich an die Mitglieder und verpflichtet diese, Handlungen zu unterlassen, die die Genossenschaft in ihrer Aufgabe beeinträchtigen, ihre aus Gesetz und Satzung
folgenden Förderaufgaben wahrzunehmen. Dies kann die Pflicht umfassen, durch aktives Tun
Schaden von der Genossenschaft mit zumutbaren Mitteln abzuwehren, wobei ein höherer
Massstab als der von Treu und Glauben nach § 242 BGB gilt. In einzelnen Fällen kann dies ein
Mitglied daran hindern, ihm formal zustehende Rechte wahrzunehmen, wie Einreden gegen
Forderungen der Genossenschaft. 61 Andererseits gilt jedoch, dass dem Mitglied ein dem Mieterschutz vergleichbarer sozialer Mindestschutz gewährt werden muss, was dazu führt, dass
die vorangehenden Prinzipien an den grundlegenden Wertungen des sozialen Mietrechts zu
messen sind. 62
Aufgrund des grösseren Masses an Wohnsicherheit, das den Bewohnern geboten wird (s.
auch im Folgenden 6.2), wird das Wohnen in Genossenschaftswohnungen zwischen Miete
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57
58
59
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62

M. Häublein in: Münchener Kommentar zum BGB, op. cit., Vorbemerkung § 535 BGB, Rn. 40;
St. Geibel in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, op. cit., § 1 Rn. 28; M. Flaute in:
Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn. 152.
Fandrich dagegen spricht sich auch in diesen Fällen für die Anwendung des Mietrechts aus; A.
Fandrich in: Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn. 44, jeweils mit weiteren Nachweisen.
Insbesondere Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.09.2003, Az.: VIII ZR 22/03, Neue Zeitschrift
für Miet- und Wohnungsrecht 2004, S. 25ff.
St.
Roth,
Genossenschaftsausschluss als
berechtigtes
Kündigungsinteresse
wohnbedarfsabhängig?, Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht 2004, S. 129, 130.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
152; St. Geibel in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, op. cit., § 1 Rn. 28.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
154.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
155 - 163 mit weiteren Nachweisen.
V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn. 68.
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und Eigentum angesiedelt. 63 Aufgrund des zugrundeliegenden Prinzips der Selbsthilfe wird
auch von einem „dritten Weg“ zwischen Eigentum und Miete gesprochen. 64
6.2

Kündigung

Die Bestimmungen über die Beendigung des Nutzungsverhältnisses finden sich grundsätzlich
in den Satzungen der Wohnungsgenossenschaften sowie den Nutzungsverträgen. Diese basieren meist auf der Mustersatzung 65 und den Musterverträgen der GdW Bundesverband
Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (Fach- und Interessenverband der
Wohnungswirtschaft in Deutschland). 66
Da der Mieter aus dem genossenschaftlichen Förderzweck einen Anspruch auf Nutzung einer
Genossenschaftswohnung hat, kann dieser ihm nur unter besonderen, im Nutzungsvertrag
festgesetzten Bedingungen entzogen werden. Die ordentliche Kündigung eines einfachen
Nutzungsvertrags 67 richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Mietrechts 68
unter Einhaltung der Kündigungsfristen. Dem berechtigten Interesse der Genossenschaft 69
muss dabei ein ähnliches Gewicht zukommen wie in § 573 Abs. 2 BGB 70. Die Kündigung kann
gerechtfertigt sein, wenn das Zusammenleben in der Genossenschaft durch das entsprechende Mitglied erheblich und für die übrigen Nutzer unzumutbar gestört wird. 71
Das Muster für den Dauernutzungsvertrag enthält im Gegensatz dazu die Klausel 72, dass die
Genossenschaft das Nutzungsverhältnis während der Dauer der Mitgliedschaft grundsätzlich
nicht von sich aus auflösen wird, wobei wichtige berechtigte Interessen der Genossenschaft,
die die Beendigung notwendig machen, in Ausnahmefällen eine Kündigung zulässig machen.
Hier ist ein strengerer Massstab anzulegen als bei § 572 Abs. 2 BGB, das Mitglied muss seine
vertraglichen Pflichten in besonders grober Weise verletzt haben 73. 74

63
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M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
136.
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Wohnungsgenossenschaften Potenziale und Perspektiven - Bericht der Expertenkommission Wohnungsgenossenschaften
(Kurzfassung), S. 5, online abrufbar unter:
http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/30900/publicationFile/459/wohnungsgenossenschaften-kapitel-1.pdf (04.07.2012).
Die Mustersatzung ist nicht frei verfügbar und muss über die GdW käuflich erworben werden.
Die Verweise auf Regelungen der Mustersatzung erfolgen nach M. Flaute in:
Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
140.
In Abgrenzung zum Dauernutzungsvertrag.
§ 6 Abs. 4 einfacher Musternutzungsvertrag.
Das Eigeninteresse der Genossenschaft an der Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder.
Nicht unerhebliche Pflichtverletzung des Mieters, Eigenbedarf, Vermieter wäre durch
Fortsetzung des Mietverhältnisses an angemessener wirtschaftlicher Verwertung des
Grundstücks gehindert und würde dadurch erhebliche Nachteile erleiden.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
206 - 211.
§ 6 Abs. 4 Musterdauernutzungsvertrag.
Bzw. sind an die wirtschaftlichen Nachteile für die Genossenschaft besonders hohe Massstäbe
anzulegen.
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Grundsätzlich ist der Mietvertrag auch solange nicht wegen Eigenbedarfs (§ 573 Abs. 2 Nr. 2
BGB) der Genossenschaft kündbar, wie der Mieter Mitglied ist, da sich die Genossenschaft
nicht gegenüber einem ihrer Mitglieder auf Eigenbedarf berufen kann. 75 Nach Ansicht des
Oberlandesgerichts Stuttgart gilt dies jedoch nicht, wenn die Wohnung erheblich unterbelegt
ist und die Genossenschaft diese einem Mitglied mit grösserer Familie überlassen will. 76
Für fristlose Kündigungen genossenschaftlicher Nutzungsverhältnisse aus besonderem
Grund sind bei beiden Arten von Verträgen die mietrechtlichen Vorschriften (§§ 543, 569
BGB) anzuwenden. Allerdings sind die besonderen Interessen der Genossenschaft und des
Mitglieds bei Dauernutzungsverträgen im Lichte der Dauernutzungsklausel abzuwägen. 77
Da bei der Kündigung des Nutzungsvertrags die Mitgliedschaft bestehen bleibt, lebt in Fällen
der Kündigung der Anspruch des Mitglieds auf Zuteilung einer Genossenschaftswohnung
wieder auf. Jedoch liegen in Fällen der berechtigten ordentlichen oder fristlosen Kündigung
grundsätzlich auch die Voraussetzungen für die Kündigung der Mitgliedschaft vor. 78
6.3

Beendigung der Mitgliedschaft

Der Verlust der Mitgliedschaft ist auflösende Bedingung des Nutzungsverhältnisses. Zwar
kann sich die Genossenschaft nach § 572 Abs. 2 BGB nicht zum Nachteil des Mieters auf die
auflösende Bedingung berufen, die Nutzungsverträge enthalten jedoch die Klausel, nach der
das Nutzungsverhältnis gekündigt werden kann, wenn das Mitglied zu Lebzeiten aus der Genossenschaft ausscheidet. 79 Die Kündigung ist jedoch nur dann möglich, wenn die allgemeinen Kündigungsvoraussetzungen erfüllt sind und ein berechtigtes Interesse der Genossenschaft nach § 573 Abs. 1 BGB vorliegt. Dieses besteht, wenn im Falle des Ausschlusses oder
Ausscheidens aus der Genossenschaft die Wohnung für die Versorgung eines anderen Mitglieds benötigt wird. 80
6.4

Erbgang

Im Erbfall ist zwischen der Mitgliedschaft und dem Nutzungsvertrag zu unterscheiden. Für
die Mitgliedschaft gilt nach § 77 GenG, dass diese auf den Erben übergeht, dessen Mitgliedschaft aber zum Schluss des Geschäftsjahres endet, in dem der Erbfall eingetreten ist. Abweichende Bestimmungen in den Satzungen sind jedoch möglich.
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M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
212 - 216.
M. Häublein in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Auflage, München 2012, Vorbemerkung
§ 535 BGB, Rn. 58 m.W.N.
Oberlandesgericht Stuttgart, Rechtsentscheid vom 11.06.1991, Az.: 8 REMiet 1/91, Neue
Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungsreport 1991, S. 1226f; zustimmend V. Beuthien,
Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn. 69.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
217f.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
219f.
§ 6 Abs. 3 Musternutzungsvertrag.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
223 - 225.
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Für das Nutzungsverhältnis gelten grundsätzlich die mietrechtlichen Vorschriften 81 über den
Übergang auf Familienangehörige bzw. den Erben. Ist der Eintretende nicht Erbe, so ist er
grundsätzlich gehalten, die Mitgliedschaft zu erwerben. Ein Anspruch auf den Erwerb besteht
jedoch nicht. Erfolgt kein Erwerb, so sieht der Musternutzungsvertrag ein Kündigungsrecht
der Genossenschaft vor. 82

7.

Mitsprache

7.1

Allgemeines

Das Rechtsverhältnis zwischen der Genossenschaft und ihren Mitgliedern richtet sich primär
nach der Satzung der Genossenschaft. Die Satzung darf von den Bestimmungen des GenG
jedoch nur insoweit abweichen, als dies im Gesetz ausdrücklich für zulässig erklärt ist (§ 18
GenG).
Die Teilhaberechte der Mitglieder umfassen das Recht auf die Anwesenheit in der Generalversammlung, das Rede- und Antragsrecht, das Auskunftsrecht, das aktive und passive Wahlrecht zu Vorstand, Aufsichtsrat und Vertreterversammlung, das Stimmrecht und das Recht
auf gleichmässige Behandlung. Ebenfalls umfasst sind die in zahlreichen Vorschriften des
GenG vorgesehenen Minderheitsrechte, die das einzelne Mitglied oder eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern namens und im Interesse der Mitgenossen unabhängig von deren
Willen wahrnehmen können, insbesondere das Recht auf Einberufung der Generalversammlung und die Ankündigung von Gegenständen der Tagesordnung (§ 45 GenG), das Recht zur
Anfechtung von Beschlüssen der Generalversammlung (§ 51 Abs. 2 S. 1 GenG) sowie der Antrag auf Bestellung und Abberufung von Liquidatoren (§ 83 Abs. 3, Abs. 4 S. 2 GenG). Diese
Minderheitsrechte können nicht entzogen und weder durch die Satzung noch durch Beschluss der Generalversammlung beeinträchtigt werden. Zur Ausübung der Minderheitsrechte steht den Mitgliedern ein unentziehbares Informationsrecht zu. 83
7.2

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung. Die Zuständigkeit der Generalversammlung umfasst alle Angelegenheiten der
Genossenschaft, die nicht durch Gesetz oder Satzung einem anderen Organ zugewiesen sind.
Damit ist die Generalversammlung das oberste Willensbildungs- und Entscheidungsorgan
der Genossenschaft. Bei Angelegenheiten, die den Bestand der Genossenschaft oder die
wirtschaftlichen Grundlagen des genossenschaftlichen Unternehmens betreffen, ist immer
durch Beschluss der Generalversammlung zu entscheiden. Allerdings obliegt die Leitung der
laufenden Geschäfte der Genossenschaft und des von ihr betriebenen Unternehmens dem
insoweit eigenverantwortlichen Vorstand, dessen Geschäftsführungsbefugnis nur durch die
Satzung eingeschränkt werden kann. Die Generalversammlung kann jedoch eine Regelung in
die Satzung aufnehmen, nach der bestimmte Geschäfte an ihre Zustimmung gebunden werden. 84

81
82
83
84

§§ 563 ff BGB.
M. Flaute in: Hannemann/Wiegner, Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht, op. cit., § 33 Rn.
237 - 244.
V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 18 Rn. 25f.
V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 43 Rn. 2.
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Zu den ausschliesslichen und unentziehbaren Befugnissen der Generalversammlung
gehören unter anderem:
−
sämtliche Satzungsänderungen (§ 16, 22 Abs. 1 GenG),
−
die Wahl des Vorstands (§ 24 Abs. 2 S. 1 GenG) und des Aufsichtsrats (§ 36 Abs. 1 S. 1
GenG), soweit die Satzung nichts anderes vorsieht,
−
die Amtsenthebung von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats (§§ 24 Abs.
3 S. 2, 36 Abs. 3 S. 1 GenG),
−
die statutarische Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnisse des Vorstands (§ 27
Abs. 1 S. 2 GenG),
−
die Feststellung des Jahresabschlusses, der Beschluss über die Verwendung des Jahresabschlusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrags sowie Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat (§ 48 Abs. 1 GenG),
−
die Auflösung der Genossenschaft (§ 78 Abs. 1 S. 1 GenG) und die Fortsetzung der
freiwillig aufgelösten Genossenschaft (§ 79a GenG) etc.
Dem Vorstand obliegt dagegen die gerichtliche und aussergerichtliche Vertretung der Gesellschaft (§ 24 Abs. 1 S. 1 GenG) und die Geschäftsführung (§ 34 Abs. 1 GenG). Gegenstand
der Geschäftsführung sind alle tatsächlichen Handlungen und Rechtsgeschäfte, die zur Erreichung des genossenschaftlichen Förderzwecks notwendig (zumindest geeignet) und möglich
sind. Nicht zur Geschäftsführung gehören jedoch die sog. Grundlagengeschäfte.
Grundlagengeschäfte sind Massnahmen, die die rechtlichen Grundlagen der Genossenschaft
und die Gestaltung ihrer Organisation betreffen. Hierzu zählen u.a. Satzungsänderungen
(s.o.) sowie der Beschluss, die Änderung und die Aufhebung satzungsersetzender Unternehmensverträge, denen die Generalversammlung mit Dreiviertelmehrheit zustimmen
muss. 85 Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei dessen Geschäftsführung zu überwachen (§ 36 Abs. 1 GenG).
Das GenG enthält die allgemeinen Bestimmungen für alle Arten von eingetragenen Genossenschaften. Spezielle Regelungen für Wohnungsgenossenschaften sind daher nicht darin
enthalten. Insofern werden auch die Zuständigkeiten für Erneuerungen, wertvermehrende
Aufwendungen, Rückstellungen etc. nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. Diese scheinen
jedoch in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands (ggf. gemeinsam mit dem Aufsichtsrat)
zu fallen. Als Beispiel sei auf die Satzung 86 der „Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG“ 87
verwiesen, die in Art. 27 unter anderem bestimmt:
„Vorstand und Aufsichtsrat beschließen auf der Grundlage von Vorlagen des Vorstandes nach gemeinsamer Beratung durch getrennte Abstimmung über
a) die Aufstellung des Neubau- und Modernisierungsprogramms,
b) die Grundsätze für die Vergabe von Genossenschaftswohnungen,
85
86

87

V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 24 Rn. 2f.
Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG, Satzung inkl. Wahlordnung, online abrufbar
unter:
http://www.wiederaufbau.de/fileadmin/templates/pics/downloads/Satzung_AKTUELL_inkl._
Wahlordnung_als_Druckvorlage.pdf (06.07.2012).
Die Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG ist mit rund 19.000 Genossenschaftsmitgliedern
und 10.000 Wohnungen im südöstlichen Niedersachsen und angrenzenden Sachsen-Anhalt
das grösste genossenschaftlich organisierte Wohnungsunternehmen Niedersachsens und
eines der grössten in der Bundesrepublik. Internetauftritt der Baugenossenschaft

›Wiederaufbau‹ eG, online abrufbar unter
http://www.wiederaufbau.de/ueber-uns.html (06.07.2012).
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c) die Grundsätze für die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
sowie über die Bestellung und Übertragung von Erbbaurechten und Dauerwohnrechten,
d) die Beteiligungen und die Errichtung von Stiftungen,
e) Grundsätze für Nichtmitgliedergeschäfte,
(...).“

[Anm.: Hervorhebungen durch die Bearbeiterin]
7.3

Ausübung der Mitgliedsrechte

Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft, soweit das
Gesetz nichts anderes bestimmt, in der Generalversammlung aus. Diese beschliesst mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine
grössere Mehrheit oder zusätzliche Erfordernisse bestimmen (§ 43 Abs. 1 und 2 GenG). 88
Jedem Mitglied steht eine Stimme zu, wobei die Satzung die Gewährung von Mehrstimmrechten89 vorsehen kann (§ 43 Abs. 3 S. 1 und 2 GenG). Dies gilt ohne Rücksicht auf die Zahl
der Geschäftsanteile des Mitglieds, der Höhe des Geschäftsguthabens, der Dauer der Mitgliedschaft und dem Ausmass seines Geschäftsverkehrs mit der Genossenschaft. Dies stellt
ein historisch überkommenes Prinzip des deutschen Genossenschaftsrechts dar, das weiterhin angewendet wird, auch wenn sich die ihm zugrundeliegenden tatsächlichen Verhältnisse,
insbesondere die gesellschaftliche und wirtschaftliche Homogenität der Mitglieder und in der
Regel unbeschränkte Haftpflicht aller Genossen, mittlerweile entscheidend verändert haben. 90
Zwar gilt der Grundsatz, dass ein Mitglied sein Stimmrecht grundsätzlich persönlich ausüben
soll, gesetzliche Vertretung und die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten sind, soweit
keine Interessenkonflikte bestehen, möglich. In der Satzung können persönliche Voraussetzungen für die Bevollmächtigung festgelegt werden (§ 43 Abs. 4 und 5 GenG).
88
89

90

Für Wahlen kann die Satzung eine abweichende Regelung treffen.
§ 43 Abs. 3 S. 3 und 4 GenG:
Die Voraussetzungen für die Gewährung von Mehrstimmrechten müssen in der Satzung mit
folgender Maßgabe bestimmt werden:
1. Mehrstimmrechte sollen nur Mitgliedern gewährt werden, die den Geschäftsbetrieb
besonders fördern. Keinem Mitglied können mehr als drei Stimmen gewährt werden. Bei
Beschlüssen, die nach dem Gesetz zwingend einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen Stimmen oder einer größeren Mehrheit bedürfen, sowie bei Beschlüssen über
die Aufhebung oder Einschränkung der Bestimmungen der Satzung über Mehrstimmrechte
hat ein Mitglied, auch wenn ihm ein Mehrstimmrecht gewährt ist, nur eine Stimme.
2. Auf Genossenschaften, bei denen mehr als drei Viertel der Mitglieder als Unternehmer im
Sinne des § 14 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Mitglied sind, ist Nummer 1 nicht anzuwenden.
Bei diesen Genossenschaften können Mehrstimmrechte vom einzelnen Mitglied höchstens bis
zu einem Zehntel der in der Generalversammlung anwesenden Stimmen ausgeübt werden;
das Nähere hat die Satzung zu regeln.
3. Auf Genossenschaften, deren Mitglieder ausschließlich oder überwiegend eingetragene
Genossenschaften sind, sind die Nummern 1 und 2 nicht anzuwenden. Die Satzung dieser
Genossenschaften kann das Stimmrecht der Mitglieder nach der Höhe ihrer
Geschäftsguthaben oder einem anderen Massstab abstufen.
Zur Aufhebung oder Änderung der Bestimmungen der Satzung über Mehrstimmrechte bedarf
es nicht der Zustimmung der betroffenen Mitglieder.
V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 43 Rn. 21.
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Das Mitglied ist in der Ausübung seines Stimmrechts frei und darf seinen eigenen Interessen
folgen, ohne vorwiegend das Gesamtinteresse der Genossenschaft im Auge zu haben. Die
genossenschaftliche Treuepflicht gebietet es dem Mitglied hier nur ausnahmsweise, seine
eigenen Interessen zurückzustellen, etwa wenn ein Beschluss geboten ist, um Schaden von
der Genossenschaft abzuwenden. In diesem Fall kann die treuepflichtwidrige Stimmabgabe
ein Mitglied zum Schadensersatz verpflichten. Sofern dies in der Satzung nicht ausgeschlossen ist, kann das Mitglied sich auch schuldrechtlich verpflichten, sein Stimmrecht auf eine
bestimmte Art oder auch gar nicht abzugeben. 91
Die Satzung kann zulassen, dass Beschlüsse der Mitglieder schriftlich oder in elektronischer
Form gefasst werden, wobei die Satzung die näheren Einzelheiten zu regeln hat. Darüber hinaus kann die Satzung vorsehen, dass in bestimmten Fällen Mitglieder des Aufsichtsrats im
Wege der Bild- und Tonübertragung an der Generalversammlung teilnehmen können und
dass die Generalversammlung in Bild und Ton übertragen werden darf (§ 43 Abs. 7 GenG).
Bei Genossenschaften mit mehr als 1500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die
Generalversammlung aus gewählten Vertretern der Mitglieder besteht (Vertreterversammlung). Es kann vorgesehen werden, dass bestimmte Beschlüsse der Generalversammlung
vorbehalten bleiben (§ 43a Abs. 1 GenG). Als Vertreter kann jede natürliche, unbeschränkt
geschäftsfähige Person gewählt werden, die Mitglied der Genossenschaft ist und nicht dem
Vorstand oder Aufsichtsrat angehört, sowie gesetzliche Vertreter juristischer Personen, die
Mitglied der Genossenschaft sind (§ 43a Abs. 2 GenG).
7.4

Förderung sozialer und kultureller Belange

Mit dem Gesetz zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und zur Änderung des Genossenschaftsrechts vom 14. August 2006 wurde die Möglichkeit der Förderung sozialer und
kultureller Mitgliederbelange ausdrücklich in § 1 Abs. 1 GenG aufgenommen. Was genau
hiermit gemeint sein soll, ist jedoch nicht hinreichend geklärt. 92 Die Begründung des Gesetzes 93 führt hierzu lediglich aus:
„Dies gilt beispielsweise für Schulgenossenschaften, Sportgenossenschaften oder Mediengenossenschaften wie auch für die aktuell diskutierte Gründung von Theateroder Museumsgenossenschaften. Auch für die Wohnungsgenossenschaften ist eine
Klarstellung sinnvoll, dass neben dem Hauptzweck der Wohnungsversorgung soziale
und kulturelle Belange wahrgenommen werden können.“

[Anm.: Hervorhebungen durch die Bearbeiterin]
Eine Vielzahl von Wohnungsgenossenschaften betreiben jedoch soziale Einrichtungen wie
etwa Kindergärten. 94 Der Förderzweck der eG darf jedoch weiterhin nur auf die Förderung

91
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93

94

V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 43 Rn. 22.
V. Beuthien, Genossenschaftsgesetz, op. cit., § 1 Rn. 15.
Deutscher Bundestag, Drucksache 16/1025, Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf
eines Gesetzes zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und zur Änderung des
Genossenschaftsrechts, S. 81, online abrufbar unter:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/010/1601025.pdf (06.07.2012).
Vergleiche etwa die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt eG, die den Kindergarten
"Gänseblümchen" betreibt: http://www.wgj.de/kindergarten,44.php (06.07.2012).
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der Mitglieder gerichtet sein, 95 sodass Regelungen, die z.B. den Kindern von Mitgliedern Vorzug einräumen, zulässig sind.
Gesetzliche Regelungen, z.B. in Bezug auf die Mitbestimmung in diesem Zusammenhang,
bestehen nach unseren Recherchen nicht. 96 Es erscheint jedoch wahrscheinlich, dass der
Betrieb derartiger Einrichtungen unter die oben dargestellte Geschäftsführungsbefugnis des
Vorstands fällt und daher die hierzu dargestellten Grundsätze anzuwenden sind.

95
96

A. Fandrich in: Genossenschaftsgesetz, 4. Auflage, München 2012. § 1 Rn. 12.
Die Satzung der beispielshaft genannten Wohnungsgenossenschaft Johannstadt eG enthält
keine Regelungen über Zuständigkeiten in Bezug auf den Betrieb des Kindergartens. Allerdings
bestimmt sie in Art. 28, dass u.A. die „Grundsätze für die Leistung von Selbsthilfe“ in den
gemeinsamen Zuständigkeitsbereich von Vorstand und Aufsichtsrat fallen. Ob hierunter auch
der Betrieb von sozialen Einrichtungen zu fassen ist, ist jedoch unklar. Online abrufbar unter:
http://www.wgj.de/satzung,19.php (06.07.2012).
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C.

Frankreich

1.

Vue d’ensemble

La coopérative est une société très proche de l’association par les objectifs qu’elle poursuit.
Elle est régie par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Son but n’est
pas de réaliser et de partager un profit, mais d’améliorer le sort de ses membres appelés
coopérateurs 97. Quel que soit leur objet, les sociétés coopératives se proposent toujours de
supprimer des intermédiaires afin de diminuer une dépense ou d’augmenter un gain 98.
Les principes coopératifs sont au nombre de trois. Premièrement, le capital de la société
coopérative est toujours variable. Le deuxième principe concerne l’altruisme ; en effet, la
coopération n’a pas vocation à réaliser des bénéfices pour les répartir entre les coopérateurs,
elle a des buts sociaux et moraux, et cela se traduit par la rémunération du capital par le versement d’un intérêt annuel et non pas par la distribution de dividendes. Le troisième et dernier principe est celui de démocratie : un homme égale une voix, sans considération de sa
part de capital 99.
En France, les premières coopératives d’habitation ont été fondées sous Napoléon III par des
syndicats ouvriers 100. En 1889 est créée la Société française des habitations bon marché et en
1894 la loi Siegfried sur les habitations à bon marché est votée par le Parlement. C’est alors
que la France découvre la location coopérative sans possibilité d’accession à la propriété 101.
Les collectivités locales sont, à partir de la loi Strauss de 1906, autorisées à soutenir financièrement les sociétés d’habitation à bon marché. Cette loi permet également à ces coopératives d’accéder à des prêts à un taux avantageux auprès du crédit immobilier. Ces mesures
ont permis la construction de quelques 10 000 logements avant la seconde guerre mondiale.
En 1940 on comptait 437 coopératives d’habitation à bon marché 102. La loi du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, toujours en vigueur aujourd’hui, permit d’instaurer la
location-coopérative qui avait un statut intermédiaire entre la location simple et la pleine
propriété. En 1951, les coopératives d’habitation à bon marché deviennent les sociétés HLM
(Habitation à Loyer Modéré) 103. Jusqu’en 1971, 36 802 logements ont été construits grâce à
la location-coopérative 104.
La loi Chalandon du 16 juillet 1971 supprima la location-coopérative pour mettre en place un
nouveau système basé sur deux sociétés distinctes. La première est la société coopérative de
production HLM, qui ne sera pas traitée dans le cadre de cette étude, ses membres n’étant
pas les bénéficiaires (ni les locataires ni les propriétaires) des logements mis à disposition. La
seconde est la coopérative de construction qui a pour objet de construire un programme
97
98
99
100
101
102
103
104

Voir M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, LITEC, 2008, p. 15.
Voir HOUPIN et BOSVIEUX, Traité théorique et pratique des sociétés, t. II, 1935, n° 1568.
M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, op. cit.
Voir http://www.habicoop.fr/IMG/pdf/Fiche_Historique_pour_site_VF.pdf (site consulté pour
la dernière fois le 16.08.2012).
Voir Id.
Voir Id.
Voir http://www.habicoop.fr/IMG/pdf/contribution_Nicole_ROUX.pdf (site consulté pour la
dernière fois le 16.08.2012).
Voir http://www.habicoop.fr/IMG/pdf/Fiche_Historique_pour_site_VF.pdf (site consulté pour
la dernière fois le 16.08.2012).
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constitué d’un ou plusieurs immeubles à usage principal d’habitation, en vue de sa division
en lots, destinés à être attribués ou vendus à ses membres. Cette dernière, dont nous allons
parler plus longuement dans la suite de notre avis, n’a pas réellement de caractère social,
elle permet en grande partie de réduire les coûts de construction et permet donc aux coopérateurs d’accéder à la propriété à prix réduit, mais elle ne s’adresse pas à un public particulièrement en difficulté.
Nous avons pu remarquer récemment que plusieurs coopératives sont apparues dans le paysage français, à l’image de celles créées par le passé. Aucune disposition légale n’empêche en
effet la constitution d’une société coopérative régie par la loi de 1947 sur la coopération, qui
aurait pour objet la construction et la gestion d’un ensemble immobilier résidentiel au profit
de ses membres. Est toutefois à déplorer l’absence de cadre spécifique pour ces coopératives, qui doivent se contenter du cadre légal et fiscal existant qui nécessiterait certaines
modifications pour pouvoir tenir compte de l’objet même de la coopérative d’habitants. De
même, le nouveau mode de production devrait faire l’objet de nouveaux modes de financement ; c’est pourquoi Habicoop a lancé une campagne nationale auprès du gouvernement
afin d’obtenir une modification de la loi en vigueur 105. En juin 2011, des membres apparentés
et rattachés au Sénat ont déposé une proposition de loi visant à faire du logement une priorité nationale. Cette proposition comporte des dispositions qui pourraient permettre de résoudre plusieurs difficultés juridiques rencontrées par les coopératives d’habitants 106.

2.

Importance des coopératives d’habitation

Comme nous l’avons mentionné dans la question précédente, il existe plusieurs formes de
coopératives en France. Nous allons les aborder séparément par souci de clarté.
2.1 Les sociétés coopératives de construction
Le plus souvent les coopératives de construction se constituent à l’initiative des personnes
qui souhaitent construire un logement, sans qu’elles ne passent par un groupement existant.
Les dispositions des lois du 24 juillet 1867 et du 10 septembre 1947 portant sur la coopération régissent notamment les sociétés coopératives de construction. L’ensemble des règles y
relatives se trouvent dans le Code de la construction et de l’habitation, en grande partie
dans le Chapitre III du livre deuxième, chapitre entièrement consacré à ces sociétés. La vente
en l’état futur d’achèvement, dont nous parlerons par la suite, est quant à elle régie par la loi
du 3 janvier 1967. Les dispositions y relatives se trouvent dans le Code de la construction et
de l’habitation au chapitre premier du titre sixième, chapitre consacré aux ventes
d’immeubles à construire.
Les sociétés coopératives de construction sont des sociétés immobilières à caractère coopératif ayant pour objet la construction à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation 107. L’objet de la société ne peut donc pas être entièrement commercial. Il peut, en
105

106
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Voir http://www.habicoop.fr/spip.php?article376 qui explique qu’il est possible de créer une
société coopérative d’habitants même si ce statut n’existe pas explicitement en France (site
consulté pour la dernière fois le 16.08.2012).
Voir Rapport d’information du Sénat n° 707, M-N. LIENEMANN, enregistré à la Présidence du
Sénat le 25 juillet 2012, http://www.senat.fr/rap/r11-707/r11-7071.pdf (site consulté pour la
dernière fois le 25.09.2012).
À noter que l’article L. 242-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « un
immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d’habitation ou à usage
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revanche, comprendre les activités de gestion et d’entretien des immeubles jusqu’à la mise
en place d’une organisation différente résultant de la dissolution de la société 108. Ces
sociétés n’ont aucun but lucratif, leur but est de procurer à leurs associés des logements à un
prix réduit, et ce grâce à un montage financier permettant parfois de diminuer le coût de
15% par rapport aux prix que l’on trouve sur le marché. Pourtant il appert que ces
coopératives ne sont pas nombreuses sur le territoire français 109.
Le plan de construction peut inclure un ou plusieurs immeubles voire des maisons
individuelles groupées 110. Concernant l’étape de la construction, la société a deux choix : elle
peut faire appel à un promoteur-mandataire avec lequel elle sera liée par un contrat de
promotion immobilière ; elle peut également recourir à un représentant légal ou statutaire
qui se chargera de la réalisation du programme et de la construction 111.
Comme indiqué à l’article L. 213-1 du Code de la construction et de l’habitation le ou les immeubles construits sont « destinés à être attribués ou vendus aux associés », la vente de
lots à des tiers n’est donc pas possible 112. Il existe donc deux modes de transfert aux associés.
Concernant le transfert par voie de vente, le recours à la vente en état futur d’achèvement
est le plus fréquent. Dans ce cas, la société consent ce transfert aux associés. Ces derniers
doivent tout d’abord signer un contrat préliminaire, lequel contient les caractéristiques du
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professionnel et d’habitation lorsque 10 p. 100 au moins de sa superficie est affectée à de tels
usages. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles les locaux annexes sont
décomptés pour l’appréciation de la condition définie ci-dessus ».
L’article L. 213-1 al. 2 du Code de la construction et de l’habitation énonce que : « L’objet de
ces sociétés comprend, en outre, la gestion et l’entretien des immeubles jusqu’à la mise en
place d’une organisation différente ».
Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver le pourcentage de coopératives de
construction existantes en France à ce jour.
L’article L. 213-2 du Code de la construction et de l’habitation énonce que : « Chaque société
coopérative de construction doit limiter son objet à l’édification d’immeubles compris dans
un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d’un ensemble immobilier ».
Pour se faire, deux conditions doivent être réunies ; elles sont énoncées à l’article R. 213-2 du
même code :
« Pour l'application des articles L. 213-2 et L. 213-4 :
a) Un programme de construction est constitué par la totalité des logements et des locaux à
usage commercial ou professionnel dont le nombre maximum est prévu par les statuts de la
société coopérative de construction et qui sont susceptibles d'être construits sur une parcelle
ou un groupe de parcelles contiguës ou font l'objet d'une même autorisation de construire ;
b) Une tranche de programme est constituée par un ou plusieurs bâtiments dont les
conditions techniques de réalisation et l'utilisation ne sont pas subordonnées à la réalisation
du reste du programme ».
Le contrat devra être conforme à l’article L. 222-3 du Code de la construction et de
l’habitation.
P. MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, Dalloz, 2009 pp. 510-1 « L’article L. 213-1
implique et les articles suivants confirment que la société ne vend qu’aux associés : par
conséquent la règle de l’exclusivité, - règle traditionnelle du secteur coopératif qui interdit à
la société de servir d’autres clients que ses membres -, n’est nullement abandonnée. En
d’autres termes, seuls les associés ont vocation à la propriété d’un lot et bien entendu tout
associé a cette vocation. Il en résulte que l’associé, du seul fait qu’il adhère à une société
coopérative, acquiert le droit de se voir transférer la propriété d’un lot, que ce transfert ait
lieu par voie de partage comme dans une société d’attribution ou qu’il intervienne par voie de
vente ».
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bien, son prix et les modalités du dépôt de garantie 113. Par la suite, les associés doivent
verser à la société la somme nécessaire en vue de la construction de l’immeuble, et ce
proportionnellement à la valeur de leur propre lot par rapport à la valeur de l’ensemble.
Enfin, le contrat définitif de vente en état futur d’achèvement sera conclu par acte
authentique après que le règlement de copropriété ait été fourni à l’associé 114. Le recours à
la vente en état futur sera obligatoire lorsque la réalisation du programme de construction
n’est pas confiée à un promoteur immobilier 115. À noter toutefois que depuis la loi du 12
juillet 1984 les coopératives sont autorisées à conclure un contrat de location-accession qui
sera considéré comme un transfert par voie de vente 116. Si la coopérative adopte le transfert
par voie de vente elle ne pourra pas avoir recours aux appels de fonds supplémentaires. Le
financement est en effet assuré par le versement du prix de vente qui incombe aux
associés 117.
Si, au contraire, le transfert s’effectue par voie de partage, l’associé souscrit des parts ou
actions donnant vocation à l’attribution d’un lot privatif déterminé. La propriété du lot sera
transférée en une seule fois le jour du partage 118. Dans ce cas la coopérative pourra recourir
aux appels de fonds supplémentaires et devra se soumettre aux conditions de l’article L. 2136 du Code de la construction et de l’habitation119. Le partage de l’immeuble ou le retrait d’un
associé ne pourront intervenir que lorsque l’assemblée générale aura constaté l’achèvement
et la conformité de l’immeuble et statué sur les comptes définitifs de l’opération. Le législateur n’autorise aucune attribution en jouissance, l’associé doit donc bien souvent attendre
de se voir attribuer la propriété pour pouvoir occuper son lot alors même qu’il paie déjà les
frais d’entretien de l’immeuble. Il peut arriver que la société lui donne son lot à bail en
attendant. Il s’agit d’un bail formel, sans loyer véritable, avec participation aux charges. Il fait
toutefois remarquer que la validité de ce bail n’est pas certaine 120.
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Les articles R. 261-25 à R. 261-33 du Code de la construction et de l’habitation envisagent les
règles de forme du contrat préliminaire.
Voir http://www.habicoop.fr/ (site consulté pour la dernière fois le 16.08.2012).
L’article L. 213-5 al. 2 du Code de la construction et de l’habitation énonce : « Si la société n’a
pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction, la
conclusion d’un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme aux
dispositions de l’article L. 213-8 ».
L’article L. 213-5 al. 1 du Code de la construction et de l’habitation énonce que :
« Le transfert de propriété par la société à un associé, s’il résulte d’une convention distincte
du contrat de société, s’opère conformément aux dispositions de l’article 1601-3 du code civil,
reproduit à l’article L. 261-3 du présent code.
Si la société n’a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de
construction, la conclusion d’un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être
conforme aux dispositions de l’article L. 213-8 ».
Voir P. MALINVAUD, op. cit., p. 513.
Voir Id., p. 511.
L’article L. 213-6 du Code de la construction et de l’habitation énonce :
« Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant
vocation à l’attribution d’un lot, la société est tenue :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant
légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par
un écrit portant les énonciations exigées par l’article L. 222-3. La responsabilité du
représentant légal ou statutaire s’apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à
l’article 1831-1 du code civil, reproduit à l’article L. 221-1 du présent code ».
Voir P. MALINVAUD, op. cit., p. 529.
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2.2 La coopérative d’habitants
Selon le rapport d’information du Sénat n° 707 le phénomène de l’habitat coopératif en
France est récent et encore embryonnaire 121. Ce même rapport nous informe que, selon
l’association Habicoop qui est l’association cadre pour ces coopératives, une cinquantaine de
groupes d’habitants travaillant pour faire aboutir leur projet existerait sur l’ensemble du
territoire français. Comme indiqué précédemment, c’est la loi du 10 septembre 1947 sur la
coopération qui est utilisée pour développer les coopératives d’habitants. Cependant cette
loi n’ayant pas été pensée pour servir de cadre à ces coopératives, certains pensent qu’il
serait bon de définir une nouvelle forme de sociétés coopératives avec une loi propre 122.
Il existe trois modèles possibles de coopératives d’habitants : les coopératives locatives
d’habitation, les coopératives d’habitants de capitalisation et les coopératives d’habitants
mixtes 123.
Les premières doivent tout d’abord acquérir le bien immobilier grâce aux capitaux propres
existants après souscription des parts sociales et également par un prêt. Le bien sera ensuite
loué aux coopérateurs ; les loyers rembourseront le prêt et paieront les charges telles la taxe
foncière pour le bâti ou les provisions pour les réparations importantes. Après remboursement du prêt, les loyers pourront être diminués 124. Le second modèle diffère en ce sens que
le bien n’est pas loué mais mis à disposition des coopérateurs qui paient une redevance à la
coopérative. Cette redevance à un rôle double ; d’une part elle permet de rembourser le prêt
et les charges, et d’autre part elle permet au coopérateur d’acquérir des droits patrimoniaux
individuels. Il appert que ces deux modèles sont plutôt théoriques 125. On trouve des coopératives d’habitants dites mixtes dans lesquelles la redevance versée par les coopérateurs est en
partie perdue et en partie récupérable au capital de la coopérative 126.
Selon le rapport du Sénat n°707 : « [l]es coopératives d’habitants instituent une forme de
propriété collective que l’on pourrait qualifier de propriété partagée. Dans ce schéma, c’est
une société coopérative qui est propriétaire de l’immeuble et qui est destinée à le demeurer.
Cependant les habitants ne sont pas seulement locataires des logements : ils possèdent les
parts sociales qui constituent le capital social de la coopérative. Ils possèdent donc la société
qui est propriétaire de l’immeuble ».
Pour donner un exemple avancé de ces coopératives nous pouvons citer le projet pilote du
Village Vertical qui a adopté un statut de "SAS coopérative à capital variable". Cette expérimentation permettra de démontrer l’intérêt du modèle et sa faisabilité 127.
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Voir Rapport d’information du Sénat n° 707, M-N. LIENEMANN, enregistré à la Présidence du
Sénat le 25 juillet 2012 (site consulté pour la dernière fois le 21.09.2012).
Voir Id.
Voir Id.
Voir Id.
Voir Id.
Voir Id.
Voir http://www.habicoop.fr/spip.php?article376 (site consulté pour la dernière fois le
16.08.2012).
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3.

Statut d’utilité publique

Un statut d’utilité publique qui serait attribué aux coopératives de construction ou aux coopératives d’habitants n’existe pas en France. Si ces coopératives veulent entrer dans une
catégorie d’utilité publique, elles devront changer leur forme et devenir des sociétés
anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.
3.1 Les coopératives de construction
Les coopératives de construction ne sont pas d’utilité publique puisque le but de ces sociétés
est seulement de réduire les coûts de construction pour les coopérateurs.
3.2 Les coopératives d’habitants
Nous avons présenté trois formes de coopératives : les coopératives locatives d’habitation,
les coopératives d’habitants de capitalisation et les coopératives dites mixtes. De ces trois
formes, il semble que les coopératives locatives d’habitation soient celles qui répondent le
mieux aux critères du développement durable et qui sont le plus à même d’aider les personnes en difficulté à se loger.
En effet, ces coopératives fonctionnent selon le principe démocratique de co-décision « une
personne, une voix ». Elles prônent des valeurs d’intérêt général telle la mixité sociale et
intergénérationnelle. Les immeubles construits sont généralement respectueux de
l’environnement grâce à des installations comme des panneaux solaires qui permettent une
économie d’énergie et de ressources. Ces coopératives n’ont aucun but lucratif et permettent seulement, par la mutualisation des ressources et la réduction des intermédiaires, de
créer un logement abordable 128.
Il est important de noter que dans le droit actuel il est possible de recourir à un montage
complexe pour pouvoir intégrer des ménages très modestes à la coopérative. Grâce à ce
montage le locataire pourra devenir coopérateur en acquérant une part sociale 129. Le Village
Vertical dont nous avons parlé dans la question précédente a ainsi choisi d’intégrer quatre
logements destinés à accueillir des jeunes dont la situation nécessite un accompagnement
social 130.
Il est tout de même important de rappeler que les coopératives d’habitants n’existent pas en
tant que tel dans la loi mais seulement dans les faits avec des statuts coopératifs variés. C’est
pourquoi il peut exister des situations diverses.
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Voir http://www.groupe-a-part.fr/blog/?p=26 (site consulté pour la dernière fois le
16.08.2012).
En effet, le Rapport d’information du Sénat n° 707, M-N. LIENEMANN, enregistré à la
Présidence du Sénat le 25 juillet 2012 remarque que la coopérative « cède un bail à
construction à un bailleur pour qu'il produise des logements en Prêt locatif à usage social
(PLUS) ou Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI). Le bailleur finance intégralement les
appartements concernés, Il paie à la coopérative la fraction de surface de plancher
correspondant aux logements sociaux ainsi qu'une participation à la construction des espaces
collectifs. Pendant la durée du bail, une co-propriété est constituée. Lorsqu'il s'achève, la
propriété des logements revient à la coopérative. Le locataire peut quant à lui devenir
coopérateur en acquérant au moins une part sociale ».
Voir le site internet du Village Vertical http://www.village-vertical.org/index.php? page=
presentation (site consulté pour la dernière fois le 21.09.2012).
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3.3 Les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété
(SACICAP)
Ces sociétés font l’objet du Chapitre V du titre sixième du Code de la construction et de
l’habitation. Elles sont soumises au statut de la coopération défini par la loi du 10 septembre
1947. Leur objet principal est l’accession à la propriété et les bénéficiaires des opérations
sont les personnes dont les ressources n’excèdent pas les plafonds exigés pour bénéficier des
prêts dits « à taux zéro » dont nous parlerons dans la question suivante 131. Elles n’ont pas de
but lucratif et bénéficient d’aides de l’Etat notamment des subventions budgétaires, des
aides fiscales et des aides de circuit.
L’article L. 215-1 du Code de la construction et de l’habitation énonce :
« Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont
pour objet:
I. — A titre principal, de réaliser toutes opérations d'accession à la propriété de l'habitat destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article 244 quater J du code général des impôts.
II. — A titre subsidiaire, de réaliser, notamment dans un objectif de mixité sociale, toutes
opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat ainsi que
toutes opérations de constructions, de rénovation et de prestations de services liées à l'habitat.
Elles ne peuvent détenir un patrimoine locatif sauf lorsque celui-ci est nécessaire à l'accomplissement des activités mentionnées (L. no 2006-1615 du 18 déc. 2006) «au I». »
Et l’article L. 215-3 du même code nous informe que « [l]es sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doivent avoir pour associés:
«— leurs salariés;
«— les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat mentionnées au I
de l'article L. 215-1;
«— des collectivités territoriales ou leurs groupements dont le ressort territorial est compris
dans la région où elles ont leur siège;
«— des organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence pour intervenir dans la
même région.
«Elles peuvent également admettre comme associés:
«— toute personne physique souhaitant participer bénévolement à leur activité;
«— toute personne contribuant par tout autre moyen à la réalisation de leurs objectifs. »
Ses sociétés font partie de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété qui
traite directement avec l’Etat.
Les articles L. 215-8 et L. 215-9 du Code de la construction et de l’habitation énoncent les
règles concernant le contrôle administratif. Ces sociétés doivent notamment être agréées
par l’autorité administrative après avis de l’union d’économie sociale pour l’accession à la
propriété. Pour cela, la société doit compter parmi ses associés au moins une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un organisme d’habitations à
loyer modéré 132. Lorsqu’un changement est opéré au sein du collège (représentant au moins
50% des droits de vote), un nouvel agrément doit être obtenu 133. Si la société n’obtient pas
l’agrément, elle doit être dissoute 134. L’administration contrôle ces sociétés et pour ce faire
elle peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquelles la société
131
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Voir l’article R. 318-4 du Code de la construction et de l’habitation.
Voir l’article L. 215-8 al. 1 du Code de la construction et de l’habitation.
Voir l’article L. 215-8 al. 2 du Code de la construction et de l’habitation.
Voir l’article L. 215-8 al. 3 du Code de la construction et de l’habitation.
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détient une participation directe ou indirecte mais aussi aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cette société et d’autres sociétés anonymes coopératives
d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. Le contrôle s’effectue sur pièce ou sur
place 135.
L’article L. 215-10 du Code de la construction et de l’habitation règle les sanctions applicables
à ces sociétés. Il dispose que :
« Si une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires applicables à son activité ou ne respecte pas les engagements pris dans des conventions passées avec l'Etat par elle ou l'Union
d'économie sociale pour l'accession à la propriété, l'autorité administrative peut suspendre le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire, ou ce dernier seulement, et nommer un administrateur provisoire, jusqu'à la prochaine assemblée générale et
au maximum pour un an.
En cas de manquements graves et réitérés d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à son objet social ou de fautes lourdes ou de carence
persistante, l'autorité administrative peut prononcer la dissolution de la société et nommer
un liquidateur. Le boni de liquidation est attribué, par l'autorité administrative, sur proposition de l'Union d'économie sociale à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Préalablement à toute sanction, l'autorité administrative recueille l'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et invite la société en cause à présenter ses observations.
L'autorité administrative informe sans délai l'Union sociale pour l'accession à la propriété de
toute sanction qu'elle prononce ».
Concernant les subventions budgétaires, la superficie et la taille moyenne des logements
permettent le calcul de la subvention de base. Ensuite viennent s’ajouter la subvention pour
surcharge foncière et la prime d’insertion en Ile-de-France. Tandis que la première vise à
permettre une implantation dans les zones où les coûts d’achat ou d’aménagement des terrains d’emprise sont élevés, la seconde est destinée à faciliter la réalisation des logements les
plus sociaux dans cette région où le coût du foncier est très élevé. Dans le cadre de la subvention pour surcharge foncière, le principe est de subventionner la partie de la charge foncière de l’opération qui dépasse une valeur de référence 136.
Les aides financières quant à elles concernent les taxes. Ainsi, le taux de TVA est réduit à
5,5% depuis 1996 s’agissant des opérations de construction de logements sociaux, et depuis
1998 aux travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements locatifs sociaux ainsi qu’aux opérations d’acquisition amélioration. Selon la Direction de
l’information légale et administrative, le manque à gagner de l’Etat en résultant s’élèverait à
900 millions d’euros. Ces opérations sont également exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de 15 ans. La Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant
le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
a porté cette durée à 25 ans pour les logements sociaux financés entre le 1er juillet 2004 et le
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Voir l’article L. 215-9 du Code de la construction et de l’habitation.
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/logement-social/financement/ (site consulté
pour la dernière fois le 25.09.2012).
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31 décembre 2014 137. Une exonération d’impôt sur les sociétés existe également pour les
organismes HLM et les offices publics d’aménagement et de construction 138.
Finalement, les aides de circuit sont des financements accordés par l’Etat pour la construction de logements sociaux par le biais de prêts à long terme à des taux subventionnés. La
Caisse des Dépôts et Consignations détient le monopole de la distribution des prêts réservés
aux bailleurs sociaux. Ces prêts sont financés sur les fonds collectés par le Livret A 139 et les
épargnes réglementées. Ils sont accordés en fonction du type de logement social souhaité.
Pour une catégorie de logements accessibles aux deux tiers de la population la Caisse des
Dépôts et Consignations accorde un prêt locatif à usage social (dit PLUS) ; pour les logements
destinés à des ménages qui cumulent de faibles ressources ainsi que des difficultés
d’adaptation sociale le prêt locatif aidé d’intégration (dit PLA-I) existe ; enfin concernant les
logements à usage locatif et à occupation sociale une prime destinée à financer la réhabilitation du parc de logement locatifs peut être accordée (dite PALULOS). Deux autres types de
prêts existent pour des opérations moins sociales ; il s’agit du prêt locatif social (dit PLS) et du
prêt locatif intermédiaire (PLI) pouvant tous deux être mis à disposition de tout investisseur,
qu’il soit public ou privé. Ils ne sont pas accordés par la Caisse de dépôts et Consignations
mais par des établissements bancaires choisis après adjudication annuelle 140.

4.

Soutien de l’Etat

4.1 La coopérative de construction
Les coopérateurs bénéficient de tous les avantages financiers et fiscaux liés à l’acquisition
d’un bien immobilier neuf.
Tout d’abord le prêt à l’accession sociale (dit PAS) qui est un prêt conventionné et destiné à
l'acquisition d'un logement ancien ou neuf comme résidence principale et finançant cette
opération intégralement. Son allocation dépendra des ressources et de la zone géographique
de la résidence. Il est cumulable avec d’autres prêts 141.
D’autre part, les coopérateurs peuvent également bénéficier du prêt pass-foncier à remboursement différé grâce auquel l’emprunteur ne paie que les intérêts dans un premier temps
avant de rembourser le capital 142.
Ils peuvent par ailleurs bénéficier de la TVA réduite en zone ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine) sous réserve de satisfaire les conditions requises concernant les ressources et la composition du foyer. C’est l’article 28 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
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Voir http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000271094 (site consulté
pour la dernière fois le 21.09.2012).
Voir
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/logement-social/financement/ (site
consulté pour la dernière fois le 25.09.2012).
Le livret A est un compte d'épargne réglementé et défiscalisé.
Voir
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/logement-social/financement/ (site
consulté pour la dernière fois le 21.09.2012).
Voir http://www.pap.fr/argent/aides-financieres/pret-a-l-accession-sociale-pas/a983 (site
consulté pour la dernière fois le 21.09.2012).
Voir
http://www.anil.org/profil/vous-achetez-vous-construisez/achat-et-vente/accessionprogressive/pass-foncierr/pass-foncier/ (site consulté pour la dernière fois le 21.09.2012).
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portant engagement national pour le logement qui soumet au taux réduit de la TVA les
ventes et livraisons à soi-même de logements à usage de résidence principale 143.
Ils peuvent profiter également du prêt à taux zéro plus (PTZ +) qui, depuis le 1er janvier 2012,
peut être accordé aux primo-accédants (c'est-à-dire à ceux qui acquièrent leur première résidence principale) uniquement pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf. Ce
prêt peut atteindre jusqu’à 136 420 euros pour un logement bâtiment basse consommation.
L’aide est versée dès l’acquisition sous conditions de ressources. Il existe en effet des plafonds de ressources : jusqu’à 4.000€ de revenu mensuel pour un célibataire et 8.000€ de
revenu mensuel pour un couple avec deux enfants 144.
Enfin, la loi du 3 janvier 1977 sur le maintien des aides publiques à l’investissement, a institué
l’aide personnalisée au logement (APL) et est venue affirmer l’aide à la personne plutôt que
l’aide publique à l’investissement 145. L’Etat préfère aujourd’hui aider la personne grâce à la
création de l’aide personnalisée au logement. L’aide est ainsi individualisée et s’ajoute à
l’allocation de logement familial ainsi qu’à l’allocation de loyer solidarité. L’APL vient aider
certaines personnes, pour réduire le montant de leur loyer ou de leur mensualité d'emprunt
immobilier. Elle est donc versée au locataire, colocataire ou sous-locataire (s’il est déclaré au
propriétaire) d’un logement conventionné qu’il soit meublé ou non ; mais aussi à l’accédant à
la propriété ayant bénéficié d’un prêt conventionné pour l’achat de son logement ; et finalement au résident en foyer d’hébergement conventionné. Elle est attribuée à toute personne
sans égard à sa situation familiale, sa nationalité (tant qu’elle est en situation régulière), son
âge ou sa situation professionnelle. Pour calculer le montant de l’APL, il faudra prendre en
compte les ressources du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé et de
toutes autres personnes vivant habituellement au sein de son foyer 146. Ainsi, les ressources
prises en compte sont les revenus nets catégoriels figurant sur l’avis d’imposition de l’avantdernière année précédant la demande d’APL (par exemple 2011 pour l’année 2013). Le logement doit être la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. Il faudra également
prendre en compte la situation géographique ainsi que la date de signature du prêt 147.
4.2 La coopérative d’habitants
Les coopératives d’habitants n’étant encadrées ni juridiquement ni fiscalement, le statut
coopératif ne peut pas permettre à l’acquéreur de parts sociales ou au locataire de profiter
des aides ou des différents dispositifs de défiscalisation susmentionnés d’un achat immobilier 148. En revanche, ils peuvent bénéficier à titre personnel des aides énumérées précédem143
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Voir http://www.hlm.coop/spip.php?article646 (site consulté pour la dernière fois le
21.09.2012).
Voir http://www.pap.fr/argent/aides-financieres/le-pret-a-taux-zero-a-plus-a-ptz-en-2012/lepret-a-taux-zero-plus-ptz-en-2012-a1763 (site consulté pour la dernière fois le 21.09.2012).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888376&dateTexte=
(site consulté pour la dernière fois le 16.08.2012).
Est considéré comme vivant habituellement au sein du foyer toute personne qui y réside
depuis plus de 6 mois au moment de la demande ou au début de la période de versement de
l’allocation.
Voir http://vosdroits.service-public.fr/F12006.xhtml#N101EB (site consulté pour la dernière
fois le 21.09.2012).
Voir
http://www.ophec.com/le-blog/exemple-de-projets/61-la-cooperative-dhabitat-definitions
(site consulté pour la dernière fois le 16.08.2012).
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ment pour la coopérative de construction. Si la France vient à adopter un statut particulier
pour ces coopératives, il est possible que d’autres aides plus adaptées s’ajoutent à la liste.
L’amendement n°281, déposé par Madame Chantal Bourragué a, entre autre, pour objet
d’exonérer la coopérative d’habitants de l’impôt sur les sociétés afin de « ne pas pénaliser
les habitants » 149. Les exonérations sont nécessaires car la coopérative a un but non lucratif,
ses bénéfices ne sont pas distribués mais conservés pour faire face aux aléas et pour les travaux ultérieurs. Pour pouvoir fixer des loyers en dessous des prix du marché sans être surtaxée elle doit être exonérée de cet impôt. L’amendement n° 768 vise quant à lui
l’exonération de l’impôt sur le revenu des coopératives d’habitants sur le remboursement ou
la cession de parts sociales par les coopérateurs, et ce pour que les coopérateurs puissent
bénéficier du même régime que les personnes qui revendent leur résidence principale. En
effet la plus-value est dans ce cas exonérée de toute taxe 150.

5.

Loyer

5.1 La coopérative de construction
Comme nous l’avons vu précédemment, la coopérative de construction ne regroupe que les
coopérateurs en vue de construire et d’acquérir un logement. Il n’y a donc pas de loyer mais
elle permet d’acquérir un logement à un prix réduit pouvant aller jusqu’à moins 15% des prix
que l’on trouve sur le marché. Le coopérateur pourra bénéficier des aides que nous avons
mentionnées dans la question précédente.
5.2 La coopérative d’habitants
Ces deux catégories de coopérative, comme nous l’avons déjà souligné, ne reposent pas sur
des articles de loi qui leur seraient consacrés. De ce fait, et selon nos recherches, le droit de
bail général devrait leur être applicable. Il appert également que l’Etat ne devrait pas effectuer de contrôle particulier concernant ces coopératives.
5.2.1 La coopérative locative d’habitation
Le fonctionnement de la coopérative locative d’habitation veut qu’après l’achat du bien, il
soit loué aux habitants-coopérateurs. Les loyers versés sont équivalents aux charges (taxe
foncière pour le bâti, provisions « grosse réparations », vacances et impayés, charges du propriétaire non récupérable, etc.) et au remboursement de l’emprunt. À partir du moment où
le prêt initial est remboursé par les habitants, les loyers sont diminués et ils sont comme
propriétaires collectivement d’un ensemble immobilier 151.
5.2.2 La coopérative d’habitants de capitalisation
La coopérative acquiert un immeuble en se finançant d’une part sur ses capitaux propres,
constituées par les parts sociales souscrites par les coopérateurs, et d’autre part sur em149
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Voir http://2007-2012.nosdeputes.fr/amendement/1207/281 (site consulté pour la dernière
fois le 21.09.2012).
Voir http://www.habicoop.fr/IMG/pdf/amendements_Bourrague-2.pdf (site consulté pour la
dernière fois le 21.09.2012).
Voir http://www.senat.fr/rap/r11-707/r11-7071.pdf (site consulté pour la dernière fois le
21.09.2012).
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prunt. Après l’acquisition, il n’y a pas de loyer stricto sensu car il est mis à disposition des
habitants contre le paiement d’une redevance à la coopérative. Ainsi, chaque coopérateur
verse une partie de la redevance en fonction de la surface de l’immeuble qu’il occupe. La
somme récoltée permettra de rembourser les intérêts de l’emprunt ainsi que les charges du
propriétaire. L’autre partie de cette redevance est basée sur la valeur initiale de l’immeuble,
c’est en la versant que le coopérateur acquiert sur la coopérative des droits patrimoniaux
individuels équivalents à la partie du bien immobilier qu’il a contribué à financer. Cette seconde partie s’analyse comme une épargne. Le coopérateur qui quitte la coopérative récupère donc la valeur nominale de ses parts sociales mais également la somme équivalente à la
part qu’il a financé. La coopérative a donc une dette envers ses coopérateurs 152.
5.2.3 La coopérative mixte
Dans les systèmes développés aujourd’hui en France, les coopérateurs payent une redevance
dont une partie est considérée comme étant un loyer et l’autre comme un apport récupérable au capital de la coopérative. Ainsi l’abondement en capital se fait sous la forme de versements en comptes courants d’associés, réglés par une convention de capitalisation 153.

6.

Statut juridique des habitants / locataires / membres

6.1 La coopérative de construction
Le droit de bail général n’est pas applicable pour cette forme de coopérative puisque, comme
il a été abordé précédemment, les coopérateurs deviennent propriétaires du logement et
non locataires. Lorsque l’immeuble est réputé achevé, c’est-à-dire lorsqu’il est habitable,
nonobstant les malfaçons mineures et les défauts de conformité qui ne présentent aucun
caractère substantiel, les cessions de parts peuvent être librement consenties 154. Les associés
qui n’avaient pas le droit de démissionner avant la fin de la construction peuvent le faire à
partir de l’achèvement, la société peut également l’exclure. Dans les deux cas, l’associé ne
perdra pas la propriété de son lot 155.
6.2 La coopérative d’habitants
6.2.1 Les dispositions communes concernant le droit de bail, l’exclusion et le retrait d’un
associé
6.2.1.1 Les dispositions concernant le droit de bail
L’associé n’a ici la jouissance du bien immobilier qu’en vertu d’un acte de société qui sera
soit un contrat de bail soit un commodat qui est un prêt à usage.
Le droit d’usage de l’habitant est garanti par un contrat avec la société, le plus souvent un
bail d’habitation. Il relèvera de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et protégeant les locataires. Il appert que cette loi ne sera pas toujours adaptée
152
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Voir Rapport d’information du Sénat n° 707, M-N. LIENEMANN, enregistré à la Présidence du
Sénat le 25 juillet 2012.
Voir http://www.senat.fr/rap/r11-707/r11-7071.pdf (site consulté pour la dernière fois le
21.09.2012).
Voir les articles R. 213-15 et L. 213-11 du Code de la construction et de l’habitation.
Voir P. MALINVAUD, op. cit., p. 528.
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à la situation particulière des coopératives d’habitants 156. Pourtant, en l’attente d’un cadre
législatif plus spécifique le droit de bail général semble, selon nos recherches, être celui qui
s’applique.
6.2.1.2 Les dispositions concernant l’exclusion et le retrait d’un associé
Les statuts vont déterminer qu’elles sont les dispositions applicables aux questions de
l’exclusion et du retrait d’un associé de la coopérative d’habitant. Nous avons déjà mentionné la coopérative « Village Vertical » qui a rédigé ses statuts comme suit :
« Article 15 - Retrait et exclusion d'un associé
1) Chaque associé pourra se retirer de la Société lorsqu'il le jugera convenable, sous réserve
des dispositions de l'article 13 des présents statuts, moyennant un préavis de 3 mois notifié
au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise de
lettre contre décharge 157.
2) L'exclusion d'un associé pourra être prononcée par les autres associés aux termes d'une
décision collective extraordinaire qui motivera sa décision, selon le cas, en cas de violation
des présents statuts, du règlement intérieur, de la promesse de versement en comptes courants bloqués, du bail ou de la charte annexée aux présents statuts, en cas de nuisances, en
cas d’absence répétée et non justifiée aux assemblées générales, si l'associé n'est plus
membre de l'association Le Village Vertical ou, pour les associés titulaires de parts A, en cas
de résiliation du bail.
3) Le retrait ou l'exclusion d'un associé ne peuvent avoir pour effet de ramener le capital à
une somme inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la
Société et sans pouvoir devenir inférieure aux trois quarts du capital initial. Si cela était, les
retraits ou les exclusions d'associés ne pourraient prendre effet qu'au fur et à mesure de
souscriptions nouvelles et à concurrence au maximum du montant de ces souscriptions ».
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Voir http://www.apeas.fr/Les-cooperatives-d-habitants-une.html (site consulté pour la
dernière fois le 24.09.2012).
L’article 13 des statuts du Village Vertical dispose :
« Seules peuvent être admises en qualité d’associés de catégorie A les personnes physiques
qui demandent leur admission pour bénéficier de la location d’un logement destiné à leur
habitation principale, que ce logement appartienne à la coopérative ou que la pleine
propriété ne lui en revienne qu'à l'issue d'un bail à construction.
La qualité d’associé s’acquiert par la souscription de parts sociales nouvelles ou par
l’acquisition de parts sociales existantes sous réserve de l’agrément du souscripteur ou de
l’acquéreur dans les conditions fixées à l’article 22 des présents statuts.
L’agrément emporte engagement pour le nouvel associé de ne pas exercer son droit de retrait
de la société pendant une durée minimum de cinq ans, y compris en cas de transformation
des parts A en parts de catégorie B ou C.
Néanmoins, le délai fixé à l’alinéa précédent ne sera pas opposable à l’associé dès lors qu’il
sera confronté de façon durable à un ou plusieurs des événements ci-après énoncés et
dûment justifiés : chômage, perte significative de revenus, obligation de déménager pour des
raisons professionnelles ou familiales, maladie, divorce, rupture du PACS ou rupture de vie
commune d'avec le concubin notoire, décès de l’associé, de son conjoint, de son concubin
notoire ou de son partenaire de PACS.
Le nouvel associé doit adhérer au règlement intérieur et au règlement des espaces communs
et s’oblige au respect des dispositions y figurant.
Est considéré comme un ménage l'ensemble des associés de catégorie A résidant à titre
d'habitation principale dans un seul et même logement ».

46

6.2.2 La coopérative locative d’habitation
Les coopérateurs bénéficient d’un statut intermédiaire entre celui de simples locataires et
celui de sociétaires de la coopérative. Les coopérateurs locataires jouissent généralement
d’une meilleure protection contre les résiliations et les augmentations de loyer que celle
assurée par le droit du bail au simple locataire. D’autre part ils ont d’avantage de possibilités
de participer à la gestion de leur immeuble et d’aménager leur logement, voire même d’en
influencer la conception. De même, leur mobilité résidentielle est moins entravée que celle
des propriétaires puisque leurs parts sociales sont remboursées en cas de sortie de la coopérative 158.
6.2.3 La coopérative d’habitants de capitalisation
Les coopérateurs sont propriétaires des parts sociales mais pas de l’actif net de la société.
Contrairement à un locataire, le coopérateur ne supporte pas une simple dépense de consommation mais constitue une forme d’épargne. De même, contrairement à un propriétaire
individuel classique, l’investissement financier du coopérateur ne peut pas générer de plusvalue puisque lorsqu’il quitte la coopérative il ne récupère que sa mise de départ, même si le
prix de l’immobilier a augmenté entre-temps 159.
6.2.4 La coopérative d’habitants mixte
Comme le nom de la coopérative l’indique, les coopérateurs ont un statut mixte ; ils sont
tout à la fois propriétaires et locataires. Comme indiqué précédemment ils font des versements en comptes courants d’associés, dont le montant sera récupérable par chaque coopérateur proportionnellement à la surface de son logement. Ce montant représente 20% de la
somme des redevances versées augmentée du montant correspondant à l’apport initial sous
forme de parts sociales, qui représente lui aussi 20% 160.

7.

Droit de codécision

7.1 La coopérative de construction
Il appert que le Code de la construction et de l’habitation ne prévoit aucune règle concernant l’administration de la société, sauf s’agissant de l’obligation d’instituer un conseil de
surveillance 161. La loi du 10 septembre 1947 s’applique donc en ce domaine, c’est elle qui
pose le principe du vote par têtes et non par tantièmes.
Tout d’abord, le projet de construction doit être soumis à l’assemblée générale pour approbation avant le début des travaux 162. Elle a également le pouvoir d’approuver et de modifier
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Voir
http://www.ophec.com/le-blog/exemple-de-projets/61-la-cooperative-dhabitat-definitions
(site consulté pour la dernière fois le 16.08.2012).
Voir Rapport d’information du Sénat n° 707, M-N. LIENEMANN, enregistré à la Présidence du
Sénat le 25 juillet 2012.
Id.
Voir les articles L. 214-6 à L. 214-9 du Code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 213-7 al. 1 du Code de la construction et de l’habitation énonce en effet que :
« Avant le commencement des travaux, l’assemblée générale doit en approuver les conditions
techniques et financières d’exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents
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les statuts 163. Les délibérations de l’assemblée générale devront, pour être valides, satisfaire
à la condition de majorité des deux tiers au moins du nombre total des associés 164. Cependant la loi ne prévoit aucune sanction dans le cas où les travaux commenceraient sans que
l’accord de l’assemblée générale ait été obtenu au préalable, que ce soit parce qu’elle ne
s’est pas exprimée à ce sujet ou qu’elle s’y soit opposée. Il est tout de même possible de penser que si tel était le cas, il serait possible d’annuler tous les contrats conclus (marchés de
travaux, contrat de promotion, contrats de vente) 165. Avant le début des travaux de construction, tout associé pour démissionner ou être exclu166.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’associé ne peut céder ni ses droits sociaux, ni ses
droits de toute nature résultant de ventes en état futur d'achèvement ou à terme167. Si une
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éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de
déterminer le prix de chacun d’eux ».
L’article L. 213-7 al. 2 du Code de la construction et de l’habitation énonce que :
« L’assemblée générale a seule le pouvoir d’approuver et de modifier les statuts, et de réduire
l’importance du programme dans le cas où celui-ci doit être réalisé par tranches, à condition
que cette réduction ne porte que sur des lots non souscrits ».
L’article L. 213-7 al. 3 du Code de la construction et de l’habitation énonce que : « La majorité
requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au
moins du nombre total des associés ».
Voir P. MALINVAUD, op. cit., p. 518.
Id., p. 523.
Voir l’article L. 213-11 du Code de la construction et de l’habitation concernant les conditions
et les effets de la démission pendant la phase d’exécution des travaux, qui énonce que :
« Du commencement des travaux jusqu'à l'achèvement de l'opération de construction la
démission d'un associé est subordonnée à une autorisation de l'assemblée générale.
Si l'associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette
autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L'assemblée générale
n'est pas tenue d'accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et
peut accepter sa démission en agréant une autre personne sans avoir à motiver sa décision.
En cas de refus injustifié, la démission peut être autorisée par le tribunal saisi dans le délai
d'un mois à compter de la notification du refus.
L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée générale que pour un motif
sérieux et légitime et sous réserve du recours de l'intéressé devant le tribunal de grande
instance du lieu de la situation de l'immeuble, dans le délai d'un mois à compter du jour où il
a reçu notification de cette décision. Le jugement sera exécutoire par provision. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article L. 213-10,
deuxième alinéa.
La démission ou l'exclusion d'un associé entraîne de plein droit la résolution du contrat de
vente passé conformément à l'article L. 213-5. Toutefois, cette résolution est inopposable aux
tiers qui, avec le consentement de la société, ont acquis des sûretés réelles du chef de
l'associé sur les biens faisant l'objet du contrat résolu et ont régulièrement publié ces sûretés.
Les sommes versées par cet associé, tant au titre de la libération de ses parts sociales qu'au
titre du contrat de vente de l'immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont
remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la
démission ou l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant à rembourser peut faire
l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts.
En cas de démission ou d'exclusion d'un associé, les autres associés sont tenus, jusqu'à son
remplacement, de toutes ses obligations à l'égard de la société proportionnellement à la
valeur de leur lot par rapport à la valeur de l'ensemble.
Pendant l'opération de construction, les droits sociaux ne peuvent faire l'objet d'aucune
cession volontaire entre vifs à titre onéreux. Il en est de même, le cas échéant, des droits de
toute nature résultant de ventes en état futur d'achèvement ou à terme ».
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telle cession était faite, elle serait certainement frappée d’une nullité absolue 168. Lors de
cette phase, si un associé veut démissionner, il doit d’abord recueillir l’autorisation de
l’assemblée générale. On abandonne alors la règle d’un homme, une voix. Chaque associé
pourra, en effet, voter en fonction du prix de revient de son propre lot 169.
Après l’achèvement des travaux l’article L. 213-11 du Code de la construction et de
l’habitation ne s’applique plus. La cession des parts sociales, prévue par la loi du 10 septembre 1947 à l’article 11 est à nouveau possible dans les conditions prévues par les statuts.
L’approbation doit être donnée par l’assemblée générale, les administrateurs ou les gérants 170. De plus l’associé peut démissionner ou se faire exclure de la coopérative.
Le Code de la construction et de l’habitation ne règle pas la question des modernisations, des
dépenses ou encore des espaces communs après la construction. Rappelons que les coopératives de construction sont souvent de petite envergure et il semble que la situation
s’apparente à une copropriété. Les statuts couplés aux décisions de l’assemblée générale
viendront gérer ces questions.

7.2 La coopérative d’habitants
Le processus de décision se veut plus démocratique que celui d’une assemblée générale de
copropriété classique. Les décisions sont prises sur le principe d’un logement/une voix, pas
en fonction de la surface de son logement 171. Les associés achètent des parts sociales qu’ils
céderont à peu près au même prix à un nouvel arrivant s’ils souhaitent déménager (la valeur
des parts est estimée au départ puis indexée sur le coût de la vie. Elles ne suivent pas les
fluctuations du marché immobilier) 172. La cession des parts sociales doit ici encore respecter
les conditions de l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947, vues précédemment. Les règles
de forme et les modalités des décisions collectives se trouvent généralement dans les statuts
de la coopérative 173.
168
169

170

171
172
173

Id., p. 526.
Voir l’article L. 213-13 du Code de la construction et de l’habitation qui énonce :
« Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un
nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de
l'ensemble quand il y a lieu de décider une exclusion ou d'autoriser une démission.
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives de
construction constituées sous la forme civile et qui font appel, à titre de prestataire de
services, à un organisme d'habitations à loyer modéré peuvent prévoir que le gérant de la
société sera désigné dans les statuts ».
L’article 11 de la loi du 10 septembre 1947 dispose en effet :
« Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l’approbation de l’assemblée
générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.
Les statuts peuvent prévoir l’émission par la coopérative de parts sociales qui confèrent à
leurs détenteurs des avantages particuliers.
Ils déterminent les avantages attachés à ces parts, dans le respect des principes coopératifs.
Ces parts ne peuvent être souscrites que par les associés. Elles sont librement négociables
entre eux ».
Voir Rapport d’information du Sénat n° 707, M-N. LIENEMANN, enregistré à la Présidence du
Sénat le 25 juillet 2012.
Voir http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100915277.html (site consulté pour la
dernière fois le 24.09.2012).
Voir par exemple les statuts de la coopérative d’habitants Village Vertical,
http://www.habicoop.fr/IMG/pdf/statuts_VV_pr_site.pdf (site consulté pour la dernière fois
le 25.09.2012).
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Nous pouvons prendre comme exemple les statuts de la société coopérative Village Vertical.
L’article 20 de ses statuts règle les formes et modalités des décisions en prévoyant par
exemple que les décisions collectives résultent « au choix du comité de gestion, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les
associés exprimé dans un acte, c’est-à-dire d’un acte signé sans réserve par tous les associés ». Il énonce également qu’un quart des associés au moins peut convoquer une assemblée générale. L’article 21 quant à lui concerne les décisions collectives ordinaires et l’article
22 des décisions extraordinaires, ils définissent ce que sont ces décisions ainsi que le quorum
requis.
Des associés représentant au moins le quart des voix des associés de catégorie A, faisant
partie d'au moins 3 ménages différents, peuvent convoquer une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et en déterminer l'ordre du jour.
La coopérative d’habitants permet un accès à un logement stable, dans un bâtiment de qualité, à un prix raisonnable. La coopérative permet d’accéder à un logement d’autant plus
adapté aux besoins du locataire qu’il a participé à sa conception. La coopérative d’habitants
permet la mise en commun d’espaces et de services (salle polyvalente commune, buanderie,
chambre d’amis, jardin, atelier de bricolage, lieu de stockage) pour favoriser la solidarité. La
coopérative d’habitants permet le développement de la vie sociale et des solidarités de voisinage. L’implication des coopérateurs, les efforts de mutualisation de moyens et des espaces
et le souhait d’éviter les intermédiaires permettent d’offrir des loyers inférieurs aux prix du
marché 174.
Nos recherches ne nous ont pas permis de savoir s’il était par exemple possible de construire
une garderie et d’en réserver l’accès aux habitants de la coopérative.

174

http://www.habicoop.fr/spip.php?rubrique7 (site consulté pour la dernière fois le
16.08.2012).

50

D.

Spanien

1.

Visión de conjunto

El artículo 47 de la Constitución española (Cst.) 175, dispone que todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para ello, continúa el artículo, los
poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con
el interés general para impedir la especulación.
El artículo 129.2 Cst., instruye los poderes públicos a fomentar, mediante legislacióna decuada, las sociedades cooperativas. Sobre esta base fue promulgada la Ley de cooperativas
(LC) actualmente en vigor en España 176.
En España, las « cooperativas de vivienda » (CV), están reglamentadas tanto a nivel del estado central como regional. En el ámbito del Estado central, las principales leyes que tratan
del cooperativismo son la LC y la ley 20/1990, que reglamenta el régimen fiscal de las cooperativas. Otras normas relevantes son la Ley 38/1999 de 5 de noviembre 1999 (de Ordenación
de la Edificación), la Ley 3/2011, de 4 de marzo (de la Sociedad Cooperativa Europea con
domicilio en España), el Real Decreto 2028/1995 de 22 de diciembre 1995 (condiciones de
acceso a la financiación cualificada estatal de las promovidas por cooperativas de viviendas y
comunidades de propietarios al amparo de los planes estatales de viviendas) y el Real Decreto 136/2002 de 1 de febrero 2002, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
Cooperativas. A nivel regional, existen una quincena de leyes pertinentes. Entre las más recientes se encuentran Ley 14/2011, de 23 de diciembre 2011 de Andalucía 177, la Ley 4/2010
de Asturias 178 y la mencionada ley de cooperativas de Castilla-LaMancha 179.
La LC reglamenta la CV en los arts. 89-92. Las CV son un tipo específico de sociedades cooperativas, cuyo objeto es el de procurar viviendas (pero también locales, edificaciones e instalaciones complementarias) a sus socios. Las CV pueden también tener como objetivo el de
mejorar, conservar y administrar dichos bienes y sus elementos communes 180. El art. 89 LC
dispone que pueden asociarse a una CV las personas físicas interesadas en un alojamiento.
También podrán ser socios de las CV los entes públicos y las instituciones sin ánimo de lucro
que necesiten alojamiento para aquellos que :
–

en calidad de empleados o por su función, deban residir en el entorno de una
promoción cooperativa ; o,

175

Constitución Española de 1978, disponible en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html (5.6.12).
Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas 1999, disponible en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l27-1999.t1.html (25.5.12)
Ley 14/2011, de 23 de diciembre 2011, Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, disponible en
http://legislacion.derecho.com/ley-14-2011-de-sociedades-cooperativas-andaluzas-3983208
(01.06.2012).

176
177

178
179
180

Ley 4/2010 de 29 de junio 2010, Ley del Principado de Asturias de cooperativas, disponible
en http://www.asturias.es/bopa/2010/07/12/2010-15589.pdf (01.06.12).
Ley de cooperativas de la Comunidad Autónoma Castilla-LaMancha, op. cit.
Colegios Notariales de España, Consejo General el Notariado, Cooperativas : Comentarios a la
Ley 27/1999 de 16 de julio, Vol. II, Madrid 1002, p. 585.
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–
que necesiten locales para desarrollar sus actividades.
Entre las ventajas que supone ser socio de una CV hay que citar, en primer lugar, el ahorro
económico que supone la autopromoción de viviendas (cf. 2). Además, desde el momento de
su incorporación a la cooperativa, el socio participa en cada una de las etapas por las que
atraviesa la promoción. Dicha participación se realiza a través de las asambleas generales 181.
El cooperativista es, por lo tanto, socio de la CV, promotor (indirecto, à través de la CV) de su
vivienda, y a la vez adjudicatario y/o usuario de la misma (dependiendo de si el régimen imperante en la CV es de propiedad o de alquiler).
Por su lado, la CV comporta la doble condición de sociedad y empresa promotora. Esto refleja una de las principales características de las CV, es decir, la ausencia de ánimo de lucro
mercantil (ver cf. 3), ya que su finalidad principal es el acceso a una vivienda a estricto precio
de costo.
Como no es imprescindible tener experiencia en el sector de la construcción, los socios suelen contratar los servicios de una gestora con experiencia para que les asesore y les guíe durante todo el proceso, desde la compra del terreno hasta la selección de la empresa constructora y los materiales. Esta es una de las ventajas más importantes del sistema, pues permite a los socios elegir - mediante asambleas y votos - cómo serán sus viviendas, en qué aspectos economizarán y en cuáles invertirán. En este sentido, el cooperativismo exige una
actitud activa, ya que el socio debe estar presente en la toma de decisiones y seguir de cerca
el proceso.
Del punto de vista jurídico, las CV son definidas como sociedades de capital variable y de
estructura y gestión democráticas, que asocian a un mínimo de tres socios en régimen de
libre adhesión y de salida voluntaria 182.

2.

Importancia de las cooperativas de vivienda

2.1. La importancia para el mercado de la vivienda
En coyunturas económicas difíciles como la que sufre España en este momento, aquellos que
no pueden beneficiar de préstamos hipotecarios o de otros medios de financiamiento habitacional, buscan soluciones alternativas a la « construcción tradicional » que permitan la reducción de los costos. Dentro de estos métodos alternativos se destacan dos opciones : la
adquisición de viviendas sometidas al régimen de « protección oficial », y las construcciones
por medio de las CV.
Del punto de vista de las estadísticas, según la Confederación de Cooperativas de Viviendas
en España, existen (el 31 diciembre 2011) 14.184 sociedades cooperativas de viviendas, aunque en activo se encuentran unas 4.300 183.
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Confederación de cooperativas de vivienda de España, Guía del socio cooperativista de
viviendas, disponible en
http://concovi.ecsocial.com/index.php?id_menu=-3&id_padre=5&id_articulo=1&id_categoria
=1221&f_ofertas (29.5.12).
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Art. 8 LC: « Salvo en aquellos supuestos en que por ésta u otra Ley se establezcan otros
mínimos, las cooperativas de primer grado deberán estar integradas, al menos, por tres
socios ».
http://concovi.ecsocial.com/index.php?id_menu=14 (20.09.2012); cp. Fotocasa.es, Noticias
inmobiliarias, disponible sous

183
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Se considera que en la actualidad hay un stock considerable de activos inmobiliarios ya construidos en régimen de CV. Según las Conclusiones de la XIV Jornada del Cooperativismo de
Viviendas 184, existen en España más de un millón y medio de viviendas construídas bajo el
régimen de CV. 185 Asimismo, el número de viviendas en construcción en cooperativas alcanza
las 41.104, mientras que está prevista la construcción de 56.000 nuevos inmuebles 186. En el
2007 se construyeron 1.387.248 de viviendas a través de cooperativas. Además, 57.000 viviendas están en proceso de edificación y 71.000 esperan su visto bueno para iniciar las
obras 187.
2.2. Tipos de cooperativas
Del punto de vista de los objetivos que pueden tener las CV, un autor describe las siguientes
modalidades cooperativistas: cooperativas que construyen viviendas para adjudicar a sus
socios en propiedad y posteriormente se disuelven ; cooperativas que combinan la adjudicación en propiedad de las viviendas a los socios con la administración de elementos comunes
propiedad de la cooperativa y no se disuelven ; cooperativas que conservan la propiedad de
las viviendas construidas y las ceden en uso o en alquiler a sus socios ; cooperativas de gestión de vivienda pública en alquiler ; cooperativas para la rehabilitación de viviendas ; cooperativas de crédito para la construcción de viviendas ; cooperativas que construyen o que administran residencias para jóvenes o mayores ; cooperativas que administran elementos comunes y prestan servicios en urbanizaciones 188.
En España existe, entonces, una variada gama tipológica de CV. En grandes líneas puede decirse que existen dos grandes grupos : aquellas que tienen por objeto la construcción y cesión de títulos de viviendas y locales, y aquellas que fueron creadas para administrar, conservar o rehabilitar viviendas y edificaciones complementarias. También existen cooperativas cuyo objeto es el de procurar a los socios oficinas, despachos o estacionamientos.
2.2.1. CVs para la construcción y cesión de títulos de viviendas y locales
Estas CVs son las titulares del inmueble que construyen. En consecuencia, sobre ellas recaen
todos los derechos y las obligaciones aferentes a la construcción y promoción inmobiliaria. La
cooperativa decide qué tipo de régimen se aplicará a las viviendas de los socios, eligiendo

184

185
186

187
188

http://noticias.fotocasa.es/sabes-como-funcionan-las-cooperativas-de-viviendas__4996.aspx
(16.07.12).
Conclusiones definitivas de la XIV Jornada del Cooperativismo de Viviendas, 16.12.2010,
disponible en
http://www.facovi.info/conclusiones-definitivas-de-la-xiv-jornada-del-cooperativismo-deviviendas/ (01.06.12).
La Confederación de cooperativas de vivienda de España menciona el número de 1.452.322,
http://concovi.ecsocial.com/index.php?id_menu=14 (20.09.2012).
Fotocasa.es, ¿Sabes cómo funcionan las cooperativas de viviendas? Disponible sous
http://noticias.fotocasa.es/sabes-como-funcionan-las-cooperativas-de-viviendas__4996.aspx
(16.07.12).
Fusterconsulting.com, Las cooperativas de viviendas, disponible sous
http://www.rankia.com/articulos/210267-cooperativas-viviendas (16.07.12).
G. García, Marco jurídico del cooperativismo de viviendas, Ponencia presentada en la IV
Jornada sobre Cooperativismo de Viviendas: Otras experiencias, celebrada en la Universitat
de València, el 5 de marzo de 2012, disponible en
http://www.uv.es/cidec/documents/DocViviendas/Ponencia_Fajardo.pdf (14.06.12).
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uno de los títulos admitidos por la ley 189. Así, las CVs pueden decidir la aplicación del régimen
de pleno dominio, de arrendamiento o de cualquier otro régimen que permita la utilización
de las viviendas por los socios (cf. 6).
2.2.2. CVs para la administración, conservación o rehabilitación de viviendas y
edificaciones complementarias
Según el Artículo 89.1 LC, el objeto (incluso único) de las CV puede ser el de « procurar edificaciones e instalaciones complementarias para el uso de viviendas y locales de los socios, la
conservación y administración de las viviendas y locales, elementos, zonas o edificaciones
comunes y la creación y suministros de servicios complementarios, así como la rehabilitación
de viviendas, locales y edificaciones e instalaciones complementarias ». El art. 89.1 LC es
también seguido por la legislación regional 190.
2.2.3. Cooperativas de despachos, oficinas y estacionamientos
En principio, nada impide la creación de cooperativas cuyo objeto es el de procurar a los socios oficinas, locales, despachos o estacionamientos. Por ejemplo el art. 91 de la Ley de
cooperativas de Valencia 191 dispone que las CV podrán tener como objetivo procurar, exclusivamente para sus socios, viviendas, locales, aparcamientos, servicios o edificaciones complementarias, mediante la obtención de los recursos financieros, la programación, construcción, conservación, rehabilitación y administración de las viviendas, por sí misma o por contrata con terceros. El art. 91.1 de la Ley de cooperativas de Valencia prevée específicamente
estas posibilidades 192.
2.3.

Organización de cooperativas

Del punto de vista de la organización, el art. 19 LC dispone que los organos de la cooperativa
son : la Asamblea General, el Consejo rector y el Organo de intervención.
La Asamblea General es la reunión de los socios constituida con el objeto de deliberar y
adoptar acuerdos sobre aquellos asuntos que, legal o estatutariamente, sean de su compe189
190

191
192

Art. 89.3 LC, op. cit.
Por ejemplo, la ley valenciana de cooperativas dispone, en el art. 91 : « Las cooperativas de
viviendas asocian a personas físicas que precisen alojamiento y/o locales para sí y las
personas que con ellas convivan. También podrán ser socios los entes públicos y las entidades
sin ánimo de lucro, que precisen alojamiento para aquellas personas que dependientes de
ellos tengan que residir, por razón de su trabajo o función, en el entorno de una promoción
cooperativa o que precisen locales para desarrollar sus actividades. Asimismo, pueden tener
como objeto, incluso único, en cuyo caso podrán ser socios cualquier tipo de personas, el
procurar edificaciones e instalaciones complementarias para el uso de viviendas y locales de
los socios, la conservación y administración de las viviendas y locales, elementos, zonas o
edificaciones comunes y la creación y suministros de servicios complementarios, así como la
rehabilitación de viviendas, locales y edificaciones e instalaciones complementarias ».
Ley 8/2003, de 24 de marzo 2003, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, disponible en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l8-2003.t1.html#a91 (01.06.12).
Ley 8/2003, de 24 de marzo 2003, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, op. cit. art.
91.1 : « « Las cooperativas de despachos o locales tienen por objeto procurar, exclusivamente
para sus socios, despachos, oficinas o locales, así como aparcamientos u otros inmuebles o
edificaciones complementarias de los anteriores. A tales efectos, la cooperativa podrá
adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, desarrollar cuantas actividades
conduzcan al cumplimiento de su objeto social. También podrá corresponder a estas
cooperativas la rehabilitación, administración, conservación o mejora de dichos inmuebles ».
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tencia. Las decisiones adoptadas en el ámbito de la Asamblea General vinculan a todos los
socios de la cooperativa (art. 20 LC). La Asamblea General es compentente para fijar la política general de la cooperativa y puede debatir sobre cualquier otro asunto de interés para la
misma, siempre que conste en el orden del día, pero únicamente podrá tomar acuerdos obligatorios en materias que la LC no considere competencia exclusiva de otro órgano social.
Salvo disposición contraria de los Estatutos, la Asamblea General puede impartir instrucciones al Consejo Rector o someter a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o
acuerdos sobre determinados asuntos.
Pertenece a la exclusivamente a la Asamblea General deliberar y tomar acuerdos sobre los
siguientes asuntos:
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.

i.
j.

Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los excedentes disponibles o imputación de las pérdidas.
Nombramiento y revocación de los miembros del Consejo Rector, de los interventores, de los auditores de cuentas, de los liquidadores y, en su caso, el nombramiento
del Comité de Recursos así como sobre la cuantía de la retribución de los consejeros
y de los liquidadores.
Modificación de los Estatutos y aprobación o modificación, en su caso, del Reglamento de régimen interno de la cooperativa.
Aprobación de nuevas aportaciones obligatorias, admisión de aportaciones voluntarias, actualización del valor de las aportaciones al capital social, fijación de las aportaciones de los nuevos socios, establecimiento de cuotas de ingreso o periódicas, así
como el tipo de interés a abonar por as aportaciones al capital social.
Emisión de obligaciones, títulos participativos, participaciones especiales u otras
formas de financiación mediante emisiones de valores negociables.
Fusión, escisión, transformación y disolución de la sociedad.
Toda decisión que suponga una modificación sustancial, según los Estatutos, de la
estructura económica, social, organizativa o funcional de la cooperativa.
Constitución de cooperativas de segundo grado y de grupos cooperativos o incorporación a éstos si ya esten constituidos, participación en otras formas de colaboración
económica contemplada en el artículo 79 LC, adhesión a entidades de carácter representativo así como la separación de las mismas.
El ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo
Rector, los auditores de cuentas y liquidadores.
Los derivados de una norma legal o estatutaria.

En la Asamblea General cada socio de la cooperativa tiene un voto (art. 26 LC). En regla general, la Asamblea General adopta los acuerdos por más de la mitad de los votos válidamente
expresados, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones.
Sin embargo, es necesaria la mayoría de dos tercios de los votos para modificar los Estatutos,
para la adhesión o abandono de un grupo cooperativo, la transformación, fusión, escisión,
disolución y reactivación de la cooperativa. Los Estatutos podrán exigir mayorías superiores a
las establecidas en los apartados anteriores, sin que, en ningún caso, rebasen las cuatro
quintas partes de los votos válidamente emitidos (Art. 28 LC).
El Consejo rector es el órgano colegiado de gobierno al que corresponde, al menos, la alta
gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa, con
sujeción a la Ley, a los Estatutos y a la política general fijada por la Asamblea General. En las
cooperativas cuyo número de socios sea inferior a diez, los Estatutos podrán establecer la
existencia de un Administrador único, persona física que ostente la condición de socio, que
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asumirá las competencias y funciones previstas en esta Ley para el Consejo Rector, su Presidente y Secretario. Corresponde al Consejo Rector cuantas facultades no esten reservadas
por Ley o por los Estatutos a otros órganos sociales y, en su caso, acordar la modificación de
los Estatutos cuando consista en el cambio de domicilio social dentro del mismo término
municipal. Las facultades representativas del Consejo Rector se extienden a todos los actos
relacionados con las actividades que integren el objeto social de la cooperativa, sin que surtan efectos frente a terceros las limitaciones que en cuanto a ellos pudieran contener los
Estatutos. El Presidente del Consejo rector y, en su caso, el Vicepresidente, ostentan la representación legal de la misma, dentro del ámbito de facultades que les atribuyan los Estatutos
(arts 32 y 33 LC). Los miembros del Consejo rector son elegidos por la Asamblea General, en
votación secreta y por el mayor número de votos. Los cargos de Presidente, Vicepresidente y
Secretario son elegidos, de entre sus miembros, por el Consejo Rector o por la Asamblea
según previsión estatutaria (art. 34 LC).
El Organo de intervención tiene como funciones aquellas que le asignen los Estatutos y que
no esten expresamente encomendadas a otros órganos sociales. La Intervención puede consultar y comprobar toda la documentación de la cooperativa y proceder a las verificaciones
que estime necesarias. Los Estatutos fijan cual será el número de interventores titulares, que
no podrá ser superior al de consejeros, pudiendo, asimismo, establecer la existencia y número de suplentes. Los Estatutos fijarán la duración del mandato de los interventores por
períodos de entre tres y seis años, pudiendo ser reelegidos. Los interventores son elegidos
por la Asamblea General en votación secreta, por el mayor número de votos (art. 38 LC). Las
cuentas anuales y el informe de gestión de la cooperativa, antes de ser presentados para su
aprobación a la Asamblea General, deberán ser censurados por el interventor. En caso de
disconformidad, los interventores deberán emitir informe por separado. En tanto no se haya
emitido el informe o transcurrido el plazo para hacerlo, no podrá ser convocada la Asamblea
General a cuya aprobación deban someterse las cuentas (art. 39 LC).
2.3.

Cooperación entre cooperativas

El Artículo 79 LC, prevee la posibilidad de realizar una colaboración entre cooperativas. Según esta disposición, las cooperativas de cualquier tipo y clase podrán constituir sociedades,
agrupaciones, consorcios y uniones entre sí, o con otras personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, y formalizar convenios o acuerdos para el mejor cumplimiento de su objeto social
y para la defensa de sus intereses. Las cooperativas que concentren sus empresas por fusión
o por constitución de otras cooperativas de segundo grado (ver párrafo siguiente), así como
mediante uniones temporales, disfrutan de todos los beneficios otorgados en la legislación
sobre agrupación y concentración de empresas. Las cooperativas pueden suscribir con otras
acuerdos intercooperativos en orden al cumplimiento de sus objetos sociales.
El Artículo 77 LC prevee las llamadas “cooperativas de segundo grado”. Esta figura se constituye por al menos dos cooperativas. También pueden integrarse en calidad de socios de estas cooperativas otras personas jurídicas (públicas o privadas), así como empresarios individuales - hasta un máximo del 45 % del total de los socios. Las cooperativas de segundo grado
tienen por objeto promover, coordinar y desarrollar fines económicos comunes de sus socios, y reforzar e integrar la actividad económica de los mismos. Los miembros del Consejo
rector, los interventores y otras autoridades son elegidos por la Asamblea General de las
entidades que componen la cooperativa de segundo grado. Los Estatutos pueden preveer
que formen parte del Consejo rector y del órgano de interventores otras personas calificadas
y expertas, que no sean socios ni miembros de entidades socias, hasta un tercio del total. En
caso de liquidación, el fondo de reserva obligatorio se transferirá al fondo de la misma natu-
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raleza de cada una de las sociedades cooperativas que la constituyen, así como el resto del
haber líquido resultante, distribuyéndose todo ello entre las cooperativas socios en proporción al volumen de la actividad cooperativizada desarrollada por cada una de ellas en la
cooperativa de segundo grado durante los últimos cinco años o, en su defecto, desde su
constitución no teniendo carácter de beneficios extracooperativos. Las cooperativas de segundo grado se reglamentan por la regulación de carácter general establecida en la LC.
El artículo 78 LC, reglamenta los denominados « grupos cooperativos ». Grupo cooperativo
es el conjunto de varias sociedades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad
cabeza de grupo que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para
las cooperativas agrupadas, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito
de dichas facultades. Las instrucciones pueden afectar distintos ámbitos de gestión, administración o gobierno, entre los que podrían incluirse:
a.
b.
c.

El establecimiento, en las cooperativas, de base de normas estatutarias y reglamentarias comunes.
El establecimiento de relaciones asociativas entre las entidades de base.
Compromisos de aportación periódica de recursos calculados en función de su
respectiva evolución empresarial o a cuenta de resultados.

La aprobación de la incorporación al grupo cooperativo necesita el acuerdo inicial de cada
una de las entidades de base, conforme a sus propias reglas de competencia y funcionamiento. Los compromisos generales asumidos ante el grupo deberán formalizarse por escrito
y estar permitida por los Estatutos de las entidades intervinientes. El documento contractual
deberá elevarse a escritura pública. El acuerdo de integración en un grupo se anotará en la
hoja correspondiente a cada sociedad cooperativa en el Registro competente. La responsabilidad derivada de las operaciones, que realicen directamente con terceros las sociedades
cooperativas integradas en un grupo, no alcanzará al mismo, ni a las demás sociedades
cooperativas que lo integran. En el marco específico de las CV, se habla de federaciones de
cooperativas. Las federaciones de cooperativas de cada región están en contacto (directamente, o a través de su adscripción a la Confederación de Cooperativas de España) con el
Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma, el ayuntamiento, y en definitiva con todos
organismos con competencias en cuanto a la promoción de las viviendas y vida de la cooperativa (registro, subvenciones, fiscalidad, inspección, etc). Además las cooperativas de viviendas afiliadas son asesoradas y orientadas por la federación o confederación en los aspectos
jurídicos, administrativas, técnicos, financieros, seguros, etc 193.
En abril 1988 se constituyó en España la Confederación de Cooperativas de Viviendas (CONCOVI), que es una asociación de carácter representativo de ámbito estatal (umbrella organization), constituida para la defensa, coordinación y asesoramiento de las CV afiliadas. La
CONCOVI es miembro del Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social. Entre los
obetivos de la CONCOVI se encuentran :
-

representar a las cooperativas afiliadas, defendiendo los intereses generales de las
mismas ante los organismos, instituciones y Autoridades de la Administración Central
de Estado,

193

Viviendas Cooperativas, Revista de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España,
IV Etapa n° 121, Enero-Febrero 2012, p. 3, disponible en
http://concovi.ecsocial.com/15977/documentos/concovin121.pdf (13.06.12).

57
-

2.4.

mantener y defender, entre las cooperativas afiliadas, el espíritu cooperativo, ejerciendo cuantos actos de conciliación le sean especialmente confiados por las Entidades afiliadas, ya sea entre cooperativas, entre éstas y sus socios o con terceros,
informar y asesorar a las entidades cooperativas afiliadas de cuantos asuntos les
puedan ser de interés, y al mismo tiempo, recibiendo de éstas toda aquella información que pueda ayudar a mejorar las realizaciones de las cooperativas de viviendas,
informar, asesorar y negociar con los órganos de la Administración Central , sobre la
elaboración o modificación de cuantas disposiciones puedan afectar a las Cooperativas del Sector,
realizar cuantos estudios, informes o misiones le sean confiados por aquellos
organismos de la Administración Central o de otro tipo a los que esté afiliada la
Confederación,
coordinar la educación y la formación cooperativa que puedan desarrollar las
Entidades Cooperativas afiliadas y llevar a cabo, directamente, aquellas funciones
que le sean delegadas por las mismas 194.
Financiación estatal

No hemos encontrado fuentes sobre una eventual asistencia gobernamental en favor de las
asociaciones de CVs. Escribimos a la CONCOVI pero no recibimos respuesta.

3.

Carácter de utilidad pública

3.1.

Cooperativas de utilidad pública

El concepto de « utilidad pública » está definido en el art. 32 de la Ley Orgánica 1/2002 195, de
22 de marzo. Según esta disposición, pueden ser declaradas de utilidad pública, a iniciativa
de las correspondientes asociaciones, aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes requisitos:
a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción
y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía
social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.
b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino
abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo
hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas.

194
195

.

Confederación de cooperativas de viviendas de España, site Internet disponible en
http://concovi.ecsocial.com/index.php?id_menu=10 (13.06.12).
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación disponible sous
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2002.html (16.07.12).
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d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización
idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.
e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y
concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
2. Las federaciones, confederaciones y uniones de entidades podrán ser declaradas de utilidad pública, siempre que los requisitos previstos en el apartado anterior se cumplan, tanto
por las propias federaciones, confederaciones y uniones, como por cada una de las entidades
integradas en ellas.
Como se ha dicho, esta definición se encuentra en la ley que reglamenta el derecho de asociación, y no se aplica a las cooperativas. En efecto, el art. 1.4 de la Ley Orgánica 1/2002 dispone que quedan excluidas del ámbito de aplicación de la mencionada Ley, las comunidades
de bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al contrato
de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales de empresas y
las agrupaciones de interés económico. El capítulo II de la Exposición de Motivos de la Ley
Orgánica 1/2002 explica que siguiendo la tradición jurídica española, la ley limita su ámbito
de aplicación a las asociaciones sin fin de lucro, lo que deja fuera de mismo, entre otras, a las
sociedades civiles, mercantiles, industriales, las cooperativas y mutualidades, y a las comunidades de bienes o de propietarios, cuyas finalidades y naturaleza no responden a la esencia
comúnmente aceptada de las asociaciones. Sin embargo, se deja la puerta abierta para reconocer, tangencialmente, el carácter de utilidad pública de esas entidades, cuando se contemplen derechos que no tengan carácter patrimonial. Dicho esto, durante años existió en
España una duda sobre la posibilidad de crear cooperativas de vivienda que puedan también
ser calificadas como entidades sin ánimo de lucro.
« Las cooperativas se encontraron de nuevo en una zona intermedia, en la que no se valoraba su posible intervención por su consideración empresarial y no pertenecer al grupo de las
entidades sin fines lucrativos de tipología […] 196».
La LC dio un paso adelante al preveer las cooperativas de iniciativa social, y el Tribunal Supremo reconoció la posibilidad de crear cooperativas sin ánimo de lucro 197. Según el art. 106
LC :
« 1. Serán calificadas como de iniciativa social aquellas cooperativas que, sin ánimo
de lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto social, bien la prestación
de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier actividad
económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que sufran
cualquier clase de exclusión social y, en general, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado.
196

197

Sur cette question : J. Périz, Las Cooperativas sin ánimo de lucro: ¿vuelta a los orígenes o
respuesta a nuevas necesidades sociales?, Revista Vasca de Economía Social, n.º 3, 2007,
p. 182, disponible en
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/es/contenidos/boletin_revista/gezki_publicaciones/
es_publi/adjuntos/Gezki3.pdf (12.06.12).
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), Sentencia de 19 junio
2002, RJ 2002\8204 (base de données à souscription).
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2. Las entidades y organismos públicos podrán participar en calidad de socios en la
forma que estatutariamente se establezca.
3. A las cooperativas de iniciativa social se les aplicarán las normas relativas a la clase
de cooperativa a la que pertenezca.
4. Las cooperativas de cualquier clase que cumplan con los requisitos expuestos en el
apartado 1 del presente artículo expresarán además en su denominación, la
indicación Iniciativa Social ».

En la « Disposición Adicional » primera de la LC se dice, que « podrán ser calificadas como
sociedades cooperativas sin ánimo de lucro las que gestionen servicios de interés colectivo o
de titularidad pública, así como las que realicen actividades económicas que conduzcan a la
integración laboral de las personas que sufran cualquier clase de exclusión social ».
Finalmente, la « Disposición Adicional » Novena de la LC prevee que el régimen tributario
aplicable a las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro, será el
establecido en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas 198.
197F

Esta tendencia de reconocer la posibilidad de crear cooperativas sin ánimo de lucro se desarrolló aún más en la legislación autonómica199.
198F

3.2.

Características de la definición « sin fines de lucro »

La Ley española define las entidades sin fines de lucro en la Ley 49/2002 de 23.12.02 200.
Dicha ley, que reglamenta el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales del mecenazgo, considera «entidades sin fines lucrativos» :
19F

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Las fundaciones
Las asociaciones declaradas de utilidad pública
Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo
Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones
Federaciones deportivas
Federaciones y asociaciones de entidades sin fines lucrativos.

Se trata de una lista cerrada, de un «numerus clausus» de entidades sin fines lucrativos por
naturaleza, a las que se exige cumplir una serie de requisitos para obtener un régimen fiscal
especial 201. En efecto, para beneficiar del régimen fiscal especial, estas entidades deben
cumplir los requisitos del art. 3 de la Ley 49/2002. Los requisitos del mencionado art. 3 son :
20F

1.

Que las entidades persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros,
los de asistencia social e inclusión social, de promoción del voluntariado, de
promoción de la acción social, defensa del medio ambiente, de promoción y atención
a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de
promoción de los valores constitucionales, de fomento de la economía social;

198

Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas, disponible en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l20-1990.t5.html#da2 (12.06.12).
J. Périz, op. cit., p. 187 y siguientes.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre 2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, disponible en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l49-2002.t2.html#a3 (12.6.12).
J. Périz, op. cit., p. 185.

199
200

201
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2.
a.
b.
c.
3.

Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 % de las siguientes
rentas e ingresos:
Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad.
Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto.
Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas
ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el
importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las
explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no
excede del 40 % de los ingresos totales de la entidad;

4.

Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de
los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de
cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las actividades que se
realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus
servicios.

5.

Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de
gobierno sean gratuitos,

6.

Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las
entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, o a entidades
públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general, y esta
circunstancia esté expresamente contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta. No tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos las entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la
reversión de su patrimonio al aportante del mismo o a sus herederos o legatarios,
salvo que la reversión esté prevista en favor de alguna entidad beneficiaria del mecenazgo 202.

Algunas de estas condiciones parecen colisionar con la LC, que si bien afirma el carácter
societario y empresarial de las cooperativas, también abre la posibilidad de configurar
cooperativas «sin ánimo de lucro» (por ejemplo en el citado art. 106 LC). Los Estatutos de las
cooperativas sin ánimo de lucro deben recojer expresamente, entre otros :
a.
b.

c.

d.
202

Que los resultados positivos que se produzcan en un ejercicio económico no podrán
ser distribuidos entre sus socios.
Que las aportaciones de los socios al capital social, tanto obligatorias como voluntarias, no podrán devengar un interés superior al interés legal del dinero, sin perjuicio
de la posible actualización de las mismas.
El carácter gratuito del desempeño de los cargos del Consejo Rector, sin perjuicio de
las compensaciones económicas procedentes por los gastos en los que puedan incurrir los consejeros en el desempeño de sus funciones.
Las retribuciones de los socios trabajadores o, en su caso, de los socios de trabajo y
de los trabajadores por cuenta ajena no podrán superar el 150 % de las retribuciones
Otras condiciones son: que las entidades estén inscritas en el registro correspondiente; que
cumplan las obligaciones contables previstas en la ley; que cumplan las obligaciones de
rendición de cuentas; que elaboren anualmente una memoria económica en la que se
especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por
categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que mantengan en
entidades mercantiles.
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que en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable al personal asalariado del sector.
Un autor describe esta situación no como una colisión, sino como un paralelismo entre las
normas que se aplican a las asociaciones sin fines de lucro y a las cooperativas sin fines de
lucro:
« La legislación cooperativa sobre ‘cooperativas sin ánimo de lucro’ y la legislación de
‘entidades sin fines lucrativos’ parecen contemplar dos realidades paralelas que no se
203
entrecruzan, pero que concurren en ámbitos de actividad comunes » .

Entonces, es dudoso si la definición de entidades no lucrativas de la Ley 49/2002 se aplique
también para caracterizar las cooperativas sin fines de lucro.
A nivel de la legislación regional, la situación es menos ambigua. Por ejemplo, la Ley de
Cooperativas de la Comunidad Valenciana 204 va más allá de los aspectos formales en la regulación de las «cooperativas no lucrativas» (art. 114), y exige que la calificación por el Registro
de Cooperativas como «entidades de carácter no lucrativo» de las cooperativas que soliciten
este reconocimiento administrativo, tenga en cuenta que «por su objeto, actividad y
criterios económicos de funcionamiento, acrediten su función social», indicando a continuación que acreditan esta función social las cooperativas «cuyo objeto consista en la mejora de la calidad y condiciones de vida de la persona, considerada de forma individual o
colectiva». La Ley de Cooperativas de Cataluña 205 reconoce en sus artículos 128.1 y 129 la
condición de cooperativa de iniciativa social 206 y de entidad sin ánimo de lucro 207 «a efectos

203
204
205
206

207

J. Périz, op. cit., p. 185.
Ley 8/2003, de 24 de marzo 2003, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, op. cit.
Ley 18/2002, de 5 de julio 2002, de Cooperativas de Cataluña, disponible en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l18-2002.t1.html#a129 (13.6.12).
Artículo 128.1 : « Consideración de una cooperativa como de iniciativa social. Son reconocidas
como de iniciativa social las cooperativas que tienen por finalidad la integración laboral, la
plena inserción o la defensa de personas, o colectivos, con especiales dificultades de
integración o afectadas por cualquier clase de exclusión social o limitación de sus derechos
sociales, o bien la satisfacción de necesidades sociales no atendidas, o atendidas
insuficientemente, por el mercado, mediante las actividades que determinen los respectivos
estatutos sociales. Estas cooperativas, con independencia de la clase que sean, han de
cumplir, en cualquier caso, los requisitos establecidos por el artículo 129. Para alcanzar su
finalidad, el objeto social de estas cooperativas puede ser la prestación de servicios
asistenciales, mediante actividades terapéuticas, sanitarias, residenciales, de atención
domiciliaria, educativas, culturales, recreativas y otras de naturaleza social, o bien cualquier
tipo de actividad económica ».
Artículo 129 : « Condición de cooperativa como entidad sin ánimo de lucro ». A efectos de
concursos públicos, de contratación con entes públicos, de beneficios fiscales, de
subvenciones y, en general, de cualquier otra medida de fomento que sea de aplicación,
tienen la misma condición que las demás entidades sin ánimo de lucro las cooperativas en
cuyos estatutos sociales se especifique expresamente que:
a. Los excedentes de libre disposición, una vez atendidas las dotaciones a los fondos
obligatorios, no se distribuyen entre los socios, sino que se destinan, mediante una reserva
estatutaria irrepartible, a las actividades propias de esta clase de cooperativa, a la cual
pueden imputarse todas las pérdidas, conforme a lo que establece la presente Ley.

62
de concursos públicos, de contratación con entes públicos, de beneficios fiscales, de subvenciones y, en general, de cualquier otra medida de fomento que sea de aplicación» y, por
ello, «tienen la misma condición que las demás entidades sin ánimo de lucro».

4.

Apoyo estatal

A través de la historia el gobierno y las administraciones españolas atribuyeron distintas
ayudas económicas a las CV, sea en forma de préstamo (con o sin interés), sea como subvención (es decir, ayuda económica directa), sea como subsidios o como beneficios fiscales 208.
Otra vía utilizada para acceder a la vivienda a costos reducidos es el establecimiento de las
CVs. En tiempos de crisis económica, las CV adquieren un importante incremento de popularidad 209. Esto se debe a que, al dejarse de lado los intermediarios de la construcción, los
socios de las CV pueden ahorrar en los costos y aproximarse a los precios reales de la construcción. A modo de ejemplo, el art. 135 de la Ley de cooperativas de la Comunidad Autónoma Castilla-LaMancha 210, define las CV como las cooperativas « que tienen por objeto
procurar a precio de costo, exclusivamente a sus socios, viviendas o locales, edificaciones e
instalaciones complementarias, tanto nuevas como rehabilitadas … ». Los ahorros que
pueden obtener los cooperativistas en los costos de construcción son estimados en el orden
de 20% a 30% 211. Las CV pueden también ser un instrumento de lucha contra la especulación
inmobiliaria, ya que – al menos en teoría – la reducción o eliminación de los intermediarios
en la cadena de la construcción influye en el precio de las viviendas.

b. Los cargos de miembro del consejo rector y los de la intervención de cuentas no son
remunerados, sin perjuicio de que las personas que los ostentan puedan ser resarcidas de los
gastos originados en el ejercicio del cargo.
c. Las aportaciones de los socios al capital social, tanto las obligatorias como las voluntarias,
no pueden devengar un interés superior al interés legal del dinero, sin perjuicio de las
correspondientes actualizaciones.
d. Las retribuciones de los socios trabajadores o, si procede, de los socios de trabajo y del
personal que trabaje por cuenta ajena no pueden superar el 150 % de las retribuciones que,
en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable al
personal asalariado del sector y de la zona correspondiente ».
208

209

210
211

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Institut per a la Promoció i la Formació
CooperativesCooperativismo de viviendas en Europa, Memoria del Seminario sobre
cooperativismo de viviendas en Europa celebrado en Barcelona los dias 13 y 14 de octubre de
1988, disponible en
http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/
Documents/01%20-%20Publicacions/05%20-%20Cooperatives%20i%20societats%20laborals/
Arxius/Cooperativismo%20de%20Viviendas%20en%20Europa.pdf; Articulos 4 y 5 del Real
Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, Política de viviendas de protección oficial, op. cit.
Portal Vivienda, La Comunidad lidera la construcción de vivienda protegida en el primer
semestre, 26/10/2011 : « La formula de la cooperativa de viviendas está al alza, ante las
dificultades de financiación porque las aportaciones de los socios permiten garantizar la
financiación necesaria para la promoción de las viviendas », disponible en
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142663366053&pagename=
PortalVivienda%2FCM_Actualidad_FA%2FPVIV_pintarActualidad (25.06.12).
Ley de cooperativas de la Comunidad Autónoma Castilla-LaMancha, op. cit.
Fotocasa.es, disponible en
http://noticias.fotocasa.es/sabes-como-funcionan-las-cooperativas-de-viviendas__4996.aspx
(01.06.12).
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Otra posibilidad es que personas que necesiten vivienda beneficien del régimen de viviendas
de protección oficial. Las viviendas de protección oficial son aquellas para las cuales se
prevee una ayuda económica, que posibilita el acceso a la habitación (art. 5 del Real Decretoley 31/1978 212). Dicha ayuda se otorga a adquirentes y usuarios que cumplan criterios
personales de necesidad. Las viviendas de protección oficial pueden ser adquiridas o arrendadas 213. La clasificación de los necesitados y los montos de las ayuda se fija en función del
nivel de renta y de la composición familiar del beneficiario, atendiendo preferentemente a
las familias más necesitadas. Las ayudas económicas para acceso a viviendas de protección
oficial son a cargo del Estado o de las administraciones regionales, dentro de los límites que
se establecen anualmente. Las viviendas en régimen de protección oficial permiten ahorrar
hasta el 47% de los costos de construcción.
La principal diferencia entre el régimen de « protección oficial » y el de las CV, es que en el
primero los beneficiarios reciben ayudas estatales o regionales para acceder a una vivienda,
mientras que los cooperativistas no sólo son adjudicatarios de viviendas sino que también
son promotores de las mismas. Contrariamente, bajo el régimen de protección oficial, el
beneficiario es « pasivo », ya que no tiene la posibilidad de tomar decisiones en el curso del
proyecto. Otra diferencia entre los dos métodos mencionados es que, en la práctica, la
espera para beneficiar de una vivienda en régimen de protección oficial puede dilatarse en el
tiempo mucho más que en las CV. Como se verá más adelante, existe también una
posibilidad mixta, es decir, la creación de CV que pueden beneficiar del régimen de
protección oficial.
Como se ha dicho anteriormente (cf. 2), la ley española prevee una serie de beneficios que
son acordados a las llamadas « viviendas de protección oficial ». Las cooperativas que edifican en suelo protegido (la opción más económica), combinan las ventajas de los dos supuestos anteriores, pero también sus inconvenientes, como la espera para conseguir el
terreno, o el sistema del sorteo.
El Real Decreto 2028/1995, de 22 de diciembre 1995 214, establece las condiciones de acceso
a la financiación estatal de las viviendas de protección oficial promovidas por CVs. Sin
212

213

214

Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre 1978, Viviendas de protección oficial. Política de
viviendas de protección oficial, disponible en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl31-1978.html (01.06.12). La legislación
sobre las viviendas de protección oficial se complementa, entre otros, por el Real Decreto
2960/1976, de 12 de noviembre 1976, Viviendas de protección oficial. Texto refundido de la
legislación de viviendas de protección oficial, disponible en
http://www.spainhouses.net/i/wp-content/uploads/rd_legislacion_vpo.pdf (01.06.12)
Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre 1978, op. cit., art. 7 : « El régimen de disfrute de
las viviendas de protección oficial podrá ser:
a. Arrendamiento.
b. Propiedad.
El acceso a la propiedad de una vivienda de protección oficial podrá realizarse por
compraventa o mediante la promoción de viviendas que los particulares construyan,
individualmente por si o colectivamente a través de cooperativas para asentar en ellas su
residencia familiar ».
Real Decreto 2028/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece las condiciones de
acceso a la financiación cualificada estatal de viviendas de protección oficial promovidas por
cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios al amparo de los Planes Estatales de
Vivienda, disponible en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2028-1995.html# (11.06.12).
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ignorar que la relación de los cooperativistas con las gestoras de la promoción pertenecen al
ámbito de las relaciones jurídico-privadas, el Real Decreto 2028/1995 reconoce la necesidad
de establecer normas que regulen ciertos aspectos de las CV que aspiren a obtener las
ayudas públicas.
Las CV que promueven viviendas de protección oficial destinadas a uso propio y deseen financiación estatal, deben cumplir las siguientes condiciones (art. 1.1. del Real Decreto
2028/1995):
a) inscribirse en el Registro Especial de Entidades Promotoras de Viviendas de Protección
Oficial de la Comunidad autónoma (CCAA) dentro de la cual se efectúa la promoción objeto de las ayudas, siempre que la legislación de la respectiva CCAA así lo establezca,
b) Si la CV otorga mandatos o poderes de representación para el desarrollo de la gestión de
la promoción, tales mandatos o poderes deberán ser expresos y conferidos por escrito.
c) En los casos en que los estatutos de la cooperativa no atribuyan a su Asamblea General las
facultades para su adopción, deberán ser ratificados por ésta los actos de aprobación y
revocación o resolución, en su caso, de los contratos con la gestora, la adquisición del
suelo, el encargo y aprobación del proyecto de obras, la elección de la constructora, la
aprobación del contrato de ejecución de obras y la recepción de las obras.
d) Cuando la cooperativa perciba de los socios cantidades anticipadas a cuenta del coste de
la vivienda deberá garantizar las citadas cantidades.
e) Los miembros del Consejo rector de la cooperativa deberán reunir los requisitos exigidos
para acceder a la financiación cualificada de las viviendas.
f) Debe presentarse la relación de, al menos, el 80 por 100 de los asociados beneficiarios de
las viviendas, con indicación de sus circunstancias personales y su número de identificación fiscal.
g) La titularidad del suelo, edificaciones, préstamo hipotecario y, en general, el sistema de
cobros y pagos debe realizarse a nombre y por cuenta de la CV.
h) El conjunto de los pagos que efectúe el cooperativista imputables al coste de la vivienda
(por ser necesarios para llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica
de ésta, incluyendo en su caso los honorarios de la gestión), no podrá ser superior al
precio máximo de venta o adjudicación de la vivienda.
Al solicitarse la financiación, las CV deberán acreditar la capacidad técnica y profesional de la
gestora para llevar a cabo la gestión de la promoción, pudiendo las autoridades pedir, en
cualquier momento, el resultado de la auditoría prevista en la legislación de cooperativas.
Los derechos reconocidos a las cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios, así
como a sus socios o comuneros, al amparo de los Planes Estatales de Vivienda, no pueden ser
transmitidos a las entidades de gestión, ni delegados en éstas.
El Real Decreto 2066/2008 215, prevee la adjudicación de ayudas a los promotores y adjudicatarios de viviendas de protección oficial. El Anexo del mismo real Decreto califica de adquirientes de viviendas a los adjudicatarios miembros de cooperativas, a partir del momento
en que se les adjudica la propiedad de una vivienda individualizada. En el mismo Anexo se
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Real decreto 2066/2008, de 12 de diciembre 2008, por el que se regula el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, disponible en
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN13528/plan_vivienda.pdf (13.06.12).

65
califica de promotores a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, individual o
colectivamente, impulsen, programen y financien con recursos propios o ajenos la ejecución
de las actuaciones protegidas en el ámbito y bajo las condiciones de este Real Decreto. Asimismo, se entenderán por tales, los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción para uso propio, ya se trate de personas físicas individualmente consideradas, hasta el
momento de la obtención de la calificación definitiva de su vivienda, o agrupadas en cooperativas.
A nivel regional puede destacarse la Ley 9/1994 de Madrid 216, según la cual se otorgaron
avales a favor de la entidad «Promoción Social de Viviendas, Sociedad Cooperativa de Viviendas». Los avales tienen por destino garantizar frente a las entidades financieras el buen fin de
las operaciones que la sociedad avalada pueda concertar, con la finalidad de financiar pagos
pendientes por adquisiciones de suelos, proyectos de obras etc.

5.

Alquiler

5.1.

Viviendas abordables

Las CV pueden adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y desarrollar todas las actividades necesarias al cumplimiento de su objeto social. La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas
pueden ser adjudicados o cedidos a los socios por cualquier título admitido en derecho 217.
Según el art. 5.2 de la Disposición Adicional Quinta LC « Las entregas de bienes y prestaciones
de servicios proporcionadas por las sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos
por ellas o adquiridos a terceros para el cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la
consideración de ventas ». Por otro lado, cuando una cooperativa vende a un tercero - al
margen de la actividad cooperativizada – un local comercial o una instalación complementaria, la transacción será calificada de venta 218.
Los inmuebles se pueden utilizar como habitación permanente, residencias de vacaciones,
casas para personas ancianas, hogares para descapacitados 219, etc. Si la CV decide retener la
propiedad de los inmuebles, deberá adoptarse un Estatuto, que establecerá las normas de
uso y disfrute de los locales, así como las obligaciones y los derechos de los socios y de la
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Ley 9/1994, de 6 de julio 1994, VIVIENDAS. Autoriza la concesión de avales a las entidades «Promoción
Social de Viviendas, Sociedad Cooperativa de Viviendas» e «Iniciativas y Gestión de Servicios
Urbanos, SA», disponible en http://www.porticolegal.com/pa_ley.php?ref=2636 (26.6.12).

Art. 89.3 Ley 27/1999, op. cit. : « La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales
podrán ser adjudicados o cedidos a los socios mediante cualquier título admitido en
derecho ».
Art. 89.4 LC : « Las cooperativas de viviendas podrán enajenar o arrendar a terceros, no
socios, los locales comerciales y las instalaciones y edificaciones complementarias de su
propiedad. La Asamblea General acordará el destino del importe obtenido por enajenación o
arrendamiento de los mismos ».
Por ejemplo, el art. 135.3 de la nueva Ley de cooperativas de la Comunidad Autónoma
Castilla- LaMancha, Ley 11/2010, de 4 de noviembre 2010 : « Las viviendas y locales
promovidos por la cooperativa podrán, mediante cualquier título admitido en derecho, ser
adjudicadas en propiedad a los socios o cedidos a los mismos para su uso y disfrute por ellos o
sus familiares, con parentesco de primer grado de consanguinidad, ya sea de forma habitual,
ya sea para descanso o vacaciones, ya sea como residencia de personas mayores o
discapacitadas » disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-20112707.pdf (01.06.12).
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propia CV. Dichos estatutos podrán aún preveer las condiciones de cesión de los derechos de
los socios a socios de otras CV, que tengan establecida la misma modalidad 220.
Del punto de vista jurídico, el ingreso del socio a una cooperativa no es un arrendamiento de
obra ni una compraventa futura de vivienda (por ello no se aplica a los socios de una CV las
normas sobre la protección de consumidores) 221. Por eso, ni el pago de las aportaciones
sociales ni de las cuotas a la CV son parte del « precio de venta » de las unidades, sino que
son la forma que tiene el socio de contribuir a la consecución del objeto social. Por eso, la
jurisprudencia ha decidido que el socio debe pagar los aportes adicionales que la Asamblea
General de la CV decida para soportar el costo de las viviendas (cuando el costo de las mismas fue superior al previsto) 222. Así, el socio no puede escudarse en los pagos realizados a la
cooperativa para evitar pagar los costos adicionales contingentes a la construcción.
Como se ha señalado en cf. 2 y cf. 3, las CV son una de las vías que permiten acceder a la
vivienda a un precio sensiblemente más bajo que el del mercado tradicional de la construcción. Esto vale tanto para el caso de adquisición del inmueble construido como para el alquiler (uso) del mismo.
El art. 1 del Real Decreto-ley 31/1978 223, dispone que existirá una única categoría de viviendas de protección oficial. Dichas viviendas son las que, dedicadas a domicilio habitual y permanente, tengan una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados y cumplan las condiciones, especialmente respecto a precios y calidad, que se señalen en las normas de desarrollo del presente Real Decreto-ley y sean calificadas como tales 224.
220
221

222
223
224

Colegios Notariales de España, op. cit., p. 585.
Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 1ª), Sentencia núm. 122/2005 de 25 julio 2005 : « Por
lo mismo, tampoco son de absoluta y primaria aplicación las normas de protección al
consumo, Carta de los Derechos de los consumidores y Usuarios ni, en su caso, la Ley General
para la Defensa de los consumidores y Usuarios de 19 de julio de 1984 ( RCL 1984, 1906) .
Téngase en cuenta que tal legislación proteccionista no encaja de forma tan clara en sede de
Cooperativas y, mucho menos, en el tipo de adquisición inmobiliaria de autos, donde parece
deducirse un simple criterio inversor y de ganancia de la demandada (aunque respetable),
pues consta la cercana venta en el tiempo que hizo la cooperativista de la vivienda que le fue
adjudicada (documento número tres los acompañados a la petición inicial de proceso
monitorio, unido a la demanda por copia), dato fáctico que aconsejaría no aplicar
abstractamente la normativa para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ya que el
artículo primero, apartados segundo y tercero, delimita el concepto de usuario, no
mereciendo tal consideración quien no se constituye en consumidor final sino que adquiere
para transmitir a terceros »
Audiencia Provincial de Almería (Sección 1ª), Sentencia núm. 98/1998 de 7 marzo 1998.
Real Decreto-ley 31/1978 de 31 de octubre 1978, sobre política de viviendas de protección
oficial, op. cit.
Decreto 74/2009, Reglamento de Viviendas con Protección Pública de Madrid 30 de julio de
2009, disponible en
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername
1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCMDe007409.pdf
&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalVivienda&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&b
lobwhere=1310773467041&ssbinary=true (22.06.12) : Condiciones de eligibilidad para beneficiar

de las VPO pueden variar en función de las regiones. El art. 3 del Reglamento de Viviendas
con Protección Pública de Madrid , por ejemplo, prevee las condiciones de acceso a las
viviendas de protección pública, ya sea en propiedad, en arrendamiento o en arrendamiento
con opción compra. Dichas condiciones son las siguientes : 1. Para acceder a las Viviendas con
Protección Pública para venta o uso propio, para arrendamiento o para arrendamiento con
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5.2.

Control de la renta

La Ley española sobre los arrendamientos urbanos (LAU) adopta el principio según el cual el
arrendamiento se fija sobre la base del principio de la libertad de pactos entre las partes 225.
No hemos encontrado información específica, pero nos parece que ese principio se aplica
también a las relaciones entre la coooperativa y sus miembros, cuando la CV retiene la propiedad sobre las viviendas (cf. 6). En efecto, según el art. 89 LC, cuando la cooperativa retiene
la propiedad de las viviendas, los Estatutos establecerán las normas a que ha de ajustarse
tanto su uso y disfrute por los socios, como los demás derechos y obligaciones de éstos.
En el marco de las Viviendas de protección oficial las regiones pueden fijar reglas de control
de los precios. El Reglamento de Viviendas con Protección Pública de Madrid 226 (RM) prevee,

225

226

opción compra de precio básico es necesario tener unos ingresos familiares que no excedan
de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para acceder a las
Viviendas con Protección Pública para arrendamiento con opción de compra para jóvenes
será necesario tener una edad no superior a los treinta y cinco años y unos ingresos familiares
que no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para
acceder a las Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio, para arrendamiento o
para arrendamiento con opción compra de precio limitado será necesario tener unos ingresos
familiares que no excedan de 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM). Los ingresos familiares se calculan de conformidad con lo dispuesto por la normativa
estatal de financiación cualificada en materia de vivienda, vigente al tiempo de la celebración
del correspondiente contrato de compraventa, adjudicación, arrendamiento o, en su caso,
solicitud de calificación provisional para el supuesto de promoción individual para uso propio.
2.
Para acceder a las Viviendas con Protección Pública será preciso:
a. Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para obligarse
contractualmente, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil.
b. Cuando se trate de primera transmisión de viviendas calificadas expresamente para venta o
uso propio, y de cesión de uso cuando se trate de viviendas calificadas expresamente para
arrendamiento, que el adquirente, promotor individual para uso propio o arrendatario
cumpla el requisito de ingresos familiares establecido en el apartado anterior.
c. Cuando se trate de primera transmisión de viviendas calificadas expresamente para venta o
uso propio, y de cesión de uso cuando se trate de viviendas calificadas expresamente para
arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, no sea titular, ni él ni ninguno otro de
los miembros de su unidad familiar, del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda en todo el territorio nacional. A estos efectos, no se considerará que se es
titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute cuando:
- El derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda no superior al 50 por
100 y se haya adquirido la misma por título de herencia.
- En los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de
ésta, no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar.
Los requisitos de acceso a la vivienda habrán de cumplirse a la fecha de suscripción del
correspondiente contrato privado de compraventa o título de adjudicación en los casos de
primera transmisión de viviendas calificadas expresamente para venta o uso propio, en la
fecha de celebración del contrato de arrendamiento cuando se trate de la cesión de uso en
régimen de alquiler de viviendas calificadas expresamente para arrendamiento o
arrendamiento con opción compra, y a la fecha de solicitud de la calificación provisional
cuando se trate de la promoción individual para uso propio.
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, Ley 29/1994, de 24 noviembre, Chapitre 2
paragraphe 7 du Préambule, disponible en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l29-1994.html (17.6.2012).
Decreto 74/2009, Reglamento de Viviendas con Protección Pública de Madrid 30 de julio de
2009, op. cit.
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en el art. 14. A. c1) que el contrato de arrendamiento de VPOs se celebra al amparo de la Ley
de Arrendamientos Urbanos y se somete al régimen jurídico previsto en la misma, con la sola
excepción de las especificaciones derivadas del propio régimen de protección pública de la
vivienda. Según el art. 2 c) del RM, el precio de las VPO está sujeto a un precio máximo de
venta o de adjudicación que podrá ser un precio básico o limitado. La Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra para Jóvenes está sujeta en cualquier caso al precio básico 227. El art. 13 del RM dispone que la renta máxima inicial anual por
metro cuadrado de superficie útil de las Viviendas con Protección Pública para arrendamiento o arrendamiento con derecho de opción compra será un 5,5 por 100 del precio máximo de venta de dichas viviendas vigente a la fecha de celebración del contrato de arrendamiento, cuando se trate de Viviendas con Protección Pública para arrendamiento, o del que
figure en la calificación definitiva cuando se trate de Viviendas con Protección Pública para
arrendamiento con opción de compra. En el supuesto de que dichas viviendas hubiesen obtenido financiación con cargo a un Plan Estatal de Vivienda será la establecida por la norma
reguladora del mismo. En el supuesto que la vivienda se arrendase amueblada, de ello no
podrá derivarse un desembolso para el inquilino superior a la renta máxima permitida con
arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior. La renta inicial podrá actualizarse anualmente
de conformidad con la evolución que experimente el Índice General Nacional del Sistema de
Índices de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los
servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador, así como las demás
repercusiones autorizadas por la legislación aplicable. El arrendador deberá asumir la administración, explotación y mantenimiento del inmueble hasta que concluya el período de vinculación al régimen de protección.
Según el RM, la renta se calcula sobre la base del precio máximo de venta de la vivienda
vigente a la fecha de celebración del contrato de arrendamiento.

6.

Estatuto jucidico de los residentes / inquilinos / membros

6.1. Cooperativas híbridas
Las CV que atribuyen las viviendas a los miembros en régimen de propiedad no están sujetas
a las leyes generales de arrendamientos. Cuando la Cooperativa retenga la propiedad de las
viviendas o locales y a los socios se les atribuya un derecho de uso, los Estatutos han de tener establecidas las normas a que ha de ajustarse tanto el uso y disfrute por los socios, como
los demás derechos y obligaciones de éstos y de la Cooperativa. Los Estatutos pueden también preveer y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute de la
vivienda o local, con socios de otras Cooperativas de Viviendas que tengan establecida la
misma modalidad (art. 120.3, párrafo segundo, de la LGC) 228. A nivel regional, el Reglamento

227

Según el art. 3. del Decreto 74/2009, p. ci.t, el acceso a la Vivienda con Protección Pública
será en propiedad, en arrendamiento o arrendamiento con opción compra. El acceso a la
propiedad podrá realizarse por compraventa o mediante la construcción de viviendas por los
particulares, por sí, o en comunidad o mediante cooperativa, con el fin de fijar en ellas su
residencia familiar. A estos efectos, se entiende por adquirentes a los compradores y a los
socios de cooperativas o miembros de comunidades de propietarios a partir del momento en
que se les adjudica la propiedad de una vivienda individualizada.

228

P. Gonzalo, Manual de Derecho Cooperativo, Derecho cooperativo general (1993), disponible
en
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de Viviendas con Protección Pública de Madrid 229 (RM) prevee, en el art. 14.A.c1) que el
contrato de arrendamiento de VPOs se celebra al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se somete al régimen jurídico previsto en la misma (cf. 5.2).
La ley española permite la creación de CVs cuyo objetivo es el de arrendar las unidades a los
socios, en lugar de que éstos adquieran la propiedad. Hasta tiempos recientes, esta modalidad era dificilmente aceptable por quien ha sufragado el costo total de la construccion de su
vivienda o local 230. Sin embargo, en tiempos recientes, algunos promueven en España un
modelo conocido como « cooperativas de uso » similar al existente en los paises escandinavos y Alemania 231. La principal característica de este tipo de CV es que se trata de un sistema
sin ánimo de lucro, en que la propiedad de viviendas siempre recae en manos de la CV y
donde sus miembros participan y gozan de un uso indefinido de la vivienda a través de un
alquiler accesible. Es un modelo situado entre el alquiler y la propiedad con el que el usuario
posee un derecho de uso indefinido, que incluso se puede transferir por sucesion. Además,
se colabora con las administraciones para que pueda satisfacer la necesidad de vivienda pérdida de patrimonio 232. Otras particularidades de este sistema son :
-

Se trata de un sistema de CV no especulativo y sin fin de lucro, en que la propiedad
de las viviendas siempre recae en la CV y donde los cooperativistas disfrutan de un
derecho de uso indefinido de la vivienda a traves de un "alquiler" asequible.
Los derechos pueden ser indefinidos en el tiempo, cedidos y heredables.
La CV se crea con voluntad de duración indefinida y existe la posibilidad de actuar en
inter-cooperación con otras cooperativas similares para reaplicar el modelo.
El derecho de uso se obtiene con un pago inicial (retornable, incluyendo las mejoras)
y se mantiene con un "alquiler" mensual relativamente bajo.
El pago inicial (con posibilidad de financiación) es proporcional a la superficie de la
vivienda y a las rentas de las personas.
El diseño de las viviendas y de los espacios comunes es respectivamente personalizado y participativo 233.

Los requisitos de principio para que un particular pueda beneficiar de este tipo de proyectos
son los siguientes :
si el proyecto se encuadra dentro del régimen de viviendas de protección oficial (cf.
2), se debe cumplir con los requisitos estipulados por la ley y la convocatoria,
si se trata de un proyecto de construcción en suelo privado, debe ser la primera residencia del particular 234.

229

230
231

232
233

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/clases-cooperativas-289734?ix_resultado=10.0&
query[buscable_id]=4&query[buscable_type]=Coleccion&query[q]=Cooperativas+de+vivienda
(base de datos con suscripción).
Decreto 74/2009, Reglamento de Viviendas con Protección Pública de Madrid 30 de julio de
2009, op. cit.
P. Gonzalo, Manual de Derecho Cooperativo, op. cit.
La referencia a los países escandinavos y Alemania se encuentra en : Fotocasa.es, Alquiler
para toda la vida por 300 euros al mes, disponible en
http://noticias.fotocasa.es/alquiler-para-toda-la-vida-por-300-euros-al-mes__2926.aspx
(12.06.12).
Fotocasa.es, Alquiler para toda la vida por 300 euros al mes, op. cit..
Fotocasa.es, Los modelos de cooperativas de uso, disponible en
http://noticias.fotocasa.es/los-modelos-de-cooperativas-de-uso__2925.aspx (12.06.12).
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Los medios refieren insistentemente a varios proyectos de este tipo promovidos por la Sostre
Cívic, que es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo « ofrecer propuestas
y soluciones aplicables a nuestra sociedad para hacerla más justa y respetuosa con las
personas y el entorno a través de valores aplicados a un urbanismo y un acceso a la vivienda
no especulativos » 235. SostreCívic, está introduciendo, adaptando y aplicando estos modelos
en España, con la colaboración del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya y algunas administraciones locales.
6.2.

Protección contra la evicción

El art. 17 de la LC fija los principios para la exclusion de un socio de la CV. En primer lugar, el
socio podrá darse de baja voluntariamente en la cooperativa en cualquier momento, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector. El plazo de preaviso, que fijarán los Estatutos,
no podrá ser superior a un año, y su incumplimiento podrá dar lugar a la correspondiente
indemnización de daños y perjuicios. Para esos casos, el art. 17.2 LC prevee que la calificación
y la determinación de los efectos de la baja será competencia del Consejo Rector, que deberá
formalizarla en el plazo de tres meses (excepto que los Estatutos establezcan un plazo distinto), a contar desde la fecha de efectos de la baja, por escrito motivado que habrá de ser
comunicado al socio interesado. Transcurrido dicho plazo sin haber resuelto el Consejo Rector, el socio podrá considerar su baja como justificada a los efectos de su liquidación y reembolso de aportaciones al capital, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art. 51 LC 236.

234

235
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Fotocasa.es, Alquiler para toda la vida por 300 euros al mes, op. cit. El art. 2.2. del documento
explicativo de cambio de persona interesada de la Asociación promotora SOSTRE CIVIC a
socio/a expectante de SOSTRE CIVIC, de octubre 2011 dispone que una de las condiciones
para acceder al derecho de uso de una vivienda es « No gozar de más de un derecho de uso,
simultáneamente, en varias viviendas cooperativas, excepto en circunstancias excepcionales »
disponible sous
http://www.sostrecivic.org/sites/default/files/DocumentoExplicativo_Cast.pdf (16.07.12).
Sostrecivic, disponible en http://www.sostrecivic.org/es (13.06.12).
Artículo 51 LC : Reembolso de las aportaciones. Redacción según Ley 16/2007, de 4 de julio.
1. Los estatutos regularán el reembolso de las aportaciones al capital social en caso de baja en
la cooperativa. La liquidación de estas aportaciones se hará según el balance de cierre del
ejercicio en el que se produzca la baja, sin que se puedan efectuar deducciones, salvo las
señaladas en los puntos 2 y 3 de este artículo.
2. Del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas imputadas e imputables
al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya
correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar. El
Consejo Rector tendrá un plazo de tres meses desde la fecha de la aprobación de las cuentas
del ejercicio en el que haya causado baja el socio, para proceder a efectuar el cálcu lo del
importe a retornar de sus aportaciones al capital social, que le deberá ser comunicado. El
socio disconforme con el acuerdo de la liquidación efectuada por el Consejo Rector podrá
impugnarlo por el mismo procedimiento previsto en el artículo 17.5 o, en su caso, el que
establezcan los Estatutos.
3. En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia mínimo, a
que se hace referencia en el artículo 17.3 de la presente Ley, se podrá establecer una
deducción sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones obligatorias, una
vez efectuados los ajustes señalados en el punto anterior. Los estatutos fijarán el porcentaje a
deducir, sin que éste pueda superar el 30 %.
4. Una vez acordada por el Consejo Rector la cuantía del reembolso de las aportaciones, ésta
no será susceptible de actualización, pero dará derecho a percibir el interés legal del dinero,
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En principio, las reglas de protección contra la evicción de los socios de una CV se encuentran
fijadas en los Estatutos. El art. 17.5 LC trata de la exclusión forzosa de un socio de las CV.
Según esta disposición, la misma se produce cuando el socio pierde los requisitos exigidos
para serlo, según la LC o los Estatutos de la cooperativa. La baja obligatoria será acordada,
previa audiencia del interesado, por el Consejo Rector, de oficio, a petición de cualquier otro
socio o del propio afectado. El socio disconforme con el acuerdo motivado del Consejo
Rector sobre la calificación y efectos de su baja podrá impugnarlo. Según el art. 18.3.c) LC, la
decisión puede ser impugnada en el plazo de un mes, desde su notificación, ante el Comité
de Recursos que deberá resolver en el plazo de dos meses o, en su defecto, ante la Asamblea
General que resolverá en la primera reunión que se celebre. Transcurridos dichos plazos sin
haberse resuelto y notificado el recurso se entenderá que éste ha sido estimado. En el supuesto de que la impugnación no sea admitida o se desestimase, podrá recurrirse en el plazo
de un mes desde su no- admisión o notificación ante el Juez de Primera Instancia 237.

237

que deberá abonarse anualmente junto con, al menos, una quinta parte de la cantidad a
reembolsar.
5. El plazo para hacer efectivo el reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la
fecha de la baja. En caso de fallecimiento del socio, el plazo de reembolso a los
causahabientes no podrá ser superior a un año desde que el hecho causante se ponga en
conocimiento de la cooperativa.
Para las aportaciones previstas en el artículo 45.1.b los plazos señalados en el párrafo anterior
se computarán a partir de la fecha en la que el Consejo Rector acuerde el reembolso.
6. Cuando los titulares de aportaciones previstas en el artículo 45.1.b hayan causado baja, el
reembolso que, en su caso, acuerde el Consejo Rector se efectuará por orden de antigüedad
de las solicitudes de reembolso o, cuando no haya tal solicitud, por orden de antigüedad de la
fecha de la baja.
7. En caso de ingreso de nuevos socios los estatutos podrán prever que las aportaciones al
capital social de los nuevos socios deberán preferentemente efectuarse mediante la
adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 45.1.b cuyo reembolso hubiese sido
solicitado por baja de sus titulares. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de
las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual
fecha, la adquisición se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.
Artículo 31 LC : « Impugnación de acuerdos de la Asamblea General. 1. Podrán ser
impugnados los acuerdos de la Asamblea General que sean contrarios a la Ley, que se
opongan a los Estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios socios o terceros, los
intereses de la cooperativa. No procederá la impugnación de un acuerdo social que haya sido
dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro. Si fuera posible eliminar la causa de
impugnación, el Juez otorgará un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada.
2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley. Los demás acuerdos a que se refiere el número
anterior serán anulables.
3. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará, en el plazo de un año, con
excepción de los acuerdos que, por su causa o contenido, resulten contrarios al orden
público. La acción de impugnación de los acuerdos anulables caducará a los cuarenta días. Los
plazos de caducidad previstos en este artículo se computarán desde la fecha de adopción del
acuerdo o, en caso de estar el mismo sujeto a inscripción en el Registro de Sociedades
Cooperativas, desde la fecha en la que se haya inscrito.
4. Para la impugnación de los acuerdos nulos están legitimados: cualquier socio; los miembros
del Consejo Rector; los interventores; el Comité de Recursos y los terceros que acrediten
interés legítimo. Para impugnar los acuerdos anulables estarán legitimados: los socios
asistentes a la Asamblea que hubieran hecho constar, en acta o mediante documento
fehaciente entregado dentro de las 48 horas siguientes, su oposición al acuerdo, aunque la
votación hubiera sido secreta; los ilegítimamente privados del derecho de voto y los ausentes,
así como los miembros del Consejo Rector y los interventores. Están obligados a impugnar los
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El art. 51 LC dispone que los estatutos regularán el reembolso de las aportaciones al capital
social en caso de baja en la cooperativa. Del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros
anteriores y estén sin compensar. El plazo para hacer efectivo el reembolso no puede exceder de 5 años a partir de la fecha de la baja. En caso de fallecimiento del socio, el plazo de
reembolso a los causahabientes no podrá ser superior a un año desde que el hecho causante
se ponga en conocimiento de la cooperativa.

7.

Derecho de codecisión

7.1.

El derecho de voto de los socios

Según el Artículo 26 LC, en la Asamblea General cada socio tendrá un voto. En el caso de
cooperativas con distintas modalidades de socios, se podrá atribuir un voto plural o fraccionado, en la medida que ello sea necesario para mantener las proporciones que, en cuanto a
derecho de voto en la Asamblea General, se hayan establecido en los Estatutos para los distintos tipos de socios. Los Estatutos de la cooperativa establecerán los supuestos en que el
socio deba abstenerse de votar por encontrarse en conflicto de intereses. Las decisiones en
la Asamblea General se adoptant por una mayoría de más de la mitad de los votos
válidamente expresados, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las
abstenciones (art. 28.1 LC). El art. 28.2 LC prevee la necesidad de una mayoría de 2/3 para
adoptar acuerdos de modificación de Estatutos, adhesión o baja en un grupo cooperativo,
transformación, fusión, escisión, disolución y reactivación de la sociedad. Existe la posibilidad
de que los Estatutos prevean mayorías superiores a las mencionadas, a condición que, en
ningún caso, se rebasen las 4/5 partes de los votos válidamente emitidos. Para votar asuntos
en la Asamblea General es necesario que los mismos consten en el orden del día de la misma,
salvo los asuntos siguientes : el de convocar una nueva Asamblea General; el de que se
realice censura de las cuentas por miembros de la cooperativa o por persona externa; el de
prorrogar la sesión de la Asamblea General; el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores, los interventores, los auditores o los liquidadores y la revocación de
los cargos sociales antes mencionados.
7.2.

Decisiones sobre gastos, modernizaciones etc.

La Asamblea General de socios fija la política general de la CV y debate sobre cualquier otro
asunto de interés para la misma, pudiendo adoptar acuerdos obligatorios en materias que la
LC no atribuye exclusivamente a de otro órgano social. El art. 21 LC dispone que la Asamblea
General tiene competencia excusuiva para la modificación de los Estatutos y la aprobación o
acuerdos contrarios a la Ley o los Estatutos, el Consejo Rector, los interventores y los
liquidadores y, en su caso, el Comité de Recursos.
5. Las acciones de impugnación se acomodarán a las normas establecidas en los artículos 118
a 121 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto no resulten contrarias
a esta Ley, con la salvedad de que para solicitar en el escrito de demanda la suspensión del
acuerdo impugnado, se exigirá que los demandantes sean o los interventores o socios que
representen, al menos, un 20 % del total de votos sociales.
6. La sentencia estimatoria de la acción de impugnación producirá efectos frente a todos los
socios, pero no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia
del acuerdo impugnado. En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito, la
sentencia determinará, además, la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos
posteriores que resulten contradictorios con ella ».
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modificación del Reglamento de régimen interno de la CV. La Asamblea General decide también sobre las nuevas aportaciones obligatorias, la admisión de aportaciones voluntarias, la
actualización del valor de las aportaciones al capital social, la fijación de las aportaciones de
los nuevos socios, el establecimiento de cuotas de ingreso o periódicas, así como el tipo de
interés a abonar por las aportaciones al capital social.
El Consejo Rector de la CV es el órgano de gobierno a cargo de la gestión, la supervisión de
los directivos y la representación de la CV. Corresponde al Consejo Rector cuantas facultades
no estén reservadas por Ley o por los Estatutos a otros órganos sociales. En todo caso, las
facultades representativas del Consejo Rector se extienden a todos los actos relacionados
con las actividades que integren el objeto social de la CV (art. 32 LC).
Dependiendo en lo que fijen los Estatutos de la CV, las decisiones sobre modernizaciones,
gastos etc. pueden ser adoptadas por la Asamblea General o por el Consejo rector.
7.3.

Estructuras comunes

Las CV españolas pueden tener estructuras comunes y mantener servicios. En efecto, según
el Artículo 89.1 LC, el objeto de las CV puede ser el de procurar, conservar o administrar viviendas, elementos, zonas o edificaciones comunes y la creación y suministro de servicios
complementarios. El art. 89.4 LC agrega que las CV pueden enajenar o arrendar a terceros,
no socios, los locales comerciales y las instalaciones y edificaciones complementarias de su
propiedad. En la gran mayoría de proyectos cooperativos existe una preocupación por las
zonas verdes, por el equipamiento social y deportivo y por los servicios necesarios para la
vida cotidiana de sus habitantes (incluyendo guarderías) 238.
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Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Institut per a la Promoció i la Formació
CooperativesCooperativismo de viviendas en Europa, op. cit., p. 48 y 52.
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E.

Dänemark

1.

Overview

Under Danish Law, a cooperative housing association is an association that seeks to acquire,
own and operate a piece of real estate on behalf of its members so that they can use the
property for housing. The association is considered to be an independent legal entity, separate from the members. It can be a party in legal proceedings, enter into contracts and is not
liable for the debt of the members. Even though there is no statute specifying the requirements for an association to be considered a separate legal entity, general indicators are:
•
•
•

there is an agreement containing a shared purpose,
the purpose and activity is of a longer-lasting nature, and
the commitment and connection of the members to the association is lasting and
not entirely provisional. 239

In addition, the existence of an executive body also weighs heavily in favor of an association
being a separate legal entity. 240 Such a body could be and is most often a board, entitled to
bind the association within the powers granted by the members. The identity of the association must also be separate from the individual members: a person cannot, by using the association as a façade, escape his or her personal obligations if such actions are clearly not consistent with the normal activities of the association. 241
The legal framework for housing cooperatives in Denmark is generally characterized by a
large degree of freedom to design and organize the association in accordance with the desires of the members. 242 Cooperative housing associations are governed by the Danish Act on
Cooperative Housing Associations and other kinds of social housing associations (hereafter
CHA). 243 The provisions of the law, which cannot be derogated from, provide the overall
framework regarding cooperative housing associations and specifically contain rules about
how much a share in a cooperative housing association may cost. Natural persons become
members by purchasing a cooperative housing share in an existing association from a current
shareowner, or by signing on for a share in a newly formed cooperative housing association.
The CHA does not specify how the governing bodies of the individual association should be
organized, nor does it specify the method and approach for resale of shares or a member’s
resignation from the association; it also does not contain any guidelines or rules on what
should happen if a member breaches its obligations. These questions are governed by the
statutes of the individual association.
The statutes are the legal basis for exercising the rights associated with the membership of a
shareholder in the cooperative housing association. They function as a set of rules that regulate the operation of the association. The statutes also prescribe rules on lease, expulsion,
239
240
241
242
243

st

P. Meyer, Dansk Foreningsret, 1 ed., Copenhagen 1950, p. 9 et seq.
st
S. Friis Hansen and J. Krenchel, Introduktion til foreningsretten, 1 ed., Copenhagen 1998, p.
183 et seq.
O. Hasselbalch, Foreningsret, 3rd ed., Copenhagen 2001, p. 13.
Hasselbalch, Foreningsret, op. cit., p. 17 et seq.
Act No. 1716 of 16.12.2010 on Cooperative Housing Associations and other kinds of Social
Housing Associations (in Danish Andelsboligforeningsloven).
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house rules etc. They regulate most relationships between the association and its members,
and the shareholders are required to comply with them. The statutes are drafted and agreed
upon by the necessary majority at the General Assembly (see below under 7. Mitsprache).
The Danish Business Authority, a government agency under the Ministry of Business and
Growth, has prepared a set of standard statutes for private cooperative housing associations
(from 2006). The standard statutes are indicative, meaning that it is up to the cooperative
housing association, whether it wants to adopt them (or parts of them), or whether it will
draft its own statutes. 244 The standard statute in itself also carries some weight as a source of
interpretation for associations that decide not to adopt it, because it is considered the
“norm” in the legal area of cooperative housing. 245
The CHA does not govern whether the individual members of an association shall be liable
for the debt of the association. This matter is left up to the individual association to decide. In
the standard set of statutes from the Danish Business Authority, the members are not directly liable for the debt of the association. 246
When an association is founded, it purchases the property and is the registered owner in the
Danish Land Register 247. 248 The association then offers shares that people can purchase. The
ownership of a share includes the right to occupy a particular housing unit within the association – under Danish law called an “exclusive right of use”. The individual share owner and
member of the association do therefore not “own” their housing; they own an ideal share of
the association and the share grants certain rights. 249 A person does not buy a cooperative
housing apartment or house, but a part of the association’s assets is assigned and made
available. 250
The payment made by the members is a deposit also referred to as the “value of the share”,
because the value is determined as a proportionate part of the combined assets of the association. The deposit is not directly transferred to the person leaving the association, but is
paid to the association. The association then deducts any outstanding debt of the previous
member and transfers the balance to the person leaving the association. 251 In addition, it is
not sufficient for a prospective and an existing member to conclude an agreement between
them; the board of the cooperative housing association must also approve the new member. 252

244
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246
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Standard statutes for private cooperative housing associations (December 2006), available at
http://www.andelsbolig-debat.dk/Normalvedtaegt2006.pdf (20.08.12).
Hasselbalch, Foreningsret, op. cit., p. 21.
§ 5 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
In Danish “Tingbogen”; the central Danish register for registered rights over immovable
property, available at: https://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml (20.08.12).
rd
F. Träff, Køb og salg af fast ejendom, 3 ed., Copenhagen 2005, p. 36.
§ 6 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
Bolius.dk, available at: http://www.bolius.dk/alt-om/lejlighed/artikel/hvordan-fungerer-enandelsboligforening/ (20.08.12).
CHA § 6, section 7.
CHA § 6, section 2.
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As the cooperative housing association is the registered and official owner of the property, it
is also responsible for making all decisions relating to the property. 253 Usually, the
association will have an annual general assembly where the members will select a board to
act on behalf of the association. The value of the assets of the association will also be
determined at each general assembly. 254

2.

Importance of cooperative housing associations

There are about 209,000 cooperative housings in Denmark divided among 9,000 cooperative
housing associations. 255 In comparison, the total number of households in Denmark is almost
2.6 million, 256 bringing the share of cooperative housing to 8 % of the total market.
There are three main types of cooperative housing associations in Denmark:
•
•
•

Traditional private cooperative housing associations, where the association has
bought an existing property, often a former tenement building.
Non-subsidized private cooperative housing associations, which build new housing
without any direct financial support.
Subsidized private cooperative housing associations, which build or acquire new
housing with public subsidy. This public subsidy was available from 1980 to 2004 (see
below under 4. Staatliche Unterstützung).

Cooperative housing associations in existing rental properties
The establishment of a cooperative housing association in existing buildings occurs predominantly in properties that have previously been used for tenement. The residents in the existing building form a cooperative association that enters into the ownership of the building. 257
According to chapter 16 of the Danish Rent Act, tenants have the right to purchase the property on a cooperative basis when the building is for sale. In such a case, the owner has a duty

253

254
255
256

257

Bolius.dk; a knowledge center providing impartial dissemination of knowledge and
professional advice to individuals with the goal of creating more life value for the Danish
homeowners, available at:
http://www.bolius.dk/alt-om/lejlighed/artikel/hvordan-fungerer-en-andelsboligforening/
(20.08.12)
CHA § 5.
The Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs, available at:
http://www.mbbl.dk/andelsboliger (20.08.12)
The central office for statistics in Denmark, it is a part of the organization under the Ministry
of Economic and the Interior, available at:
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR079.pdf; Statistics Denmark (Dansk Statistik)
(20.08.12).
Andelsbolig.dk is owned by Nykredit A/S, Denmark’s leading financial group with banking and
mortgage credit as its main lines of business. Nykredit cooperate with The Danish Cooperative
Housing Association’s Joint Representation (ABF), available at:
http://www.andelsbolig.dk/abdk/templates/showArticle.jsp?id=foreninger/Andelsboliger
i
eksisterende udlejningsejendomme.html&menuItem=item02 (20.08.12).
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to offer it to the tenants, should they choose to organize themselves on a cooperative basis,
before the property is sold to another buyer. 258
It is a condition that there are at least 6 apartments in the property. If there is also a commercial tenant in the building, there must be at least 13 apartments before the obligation is
triggered. 259 Historically, this has been how many of the cooperative housing associations
came to be. 260 The owner of the property and the residents may also, at any other time,
agree on buying the property on a cooperative basis.
Cooperative housing associations in newly constructed housing
Most often, it is a building company or contractor who initiates the construction of new
housing to be taken over by a cooperative housing association. Usually, new cooperative
housing is built from scratch, but it is also possible to establish a cooperative housing association in an existing property that has not previously been used for residential purposes. 261
When construction has concluded, the contractor will sell the property to the newly formed
cooperative housing association. The members will have made their deposits with the association, which together with any mortgage assumed by the association will finance the purchase of the property. 262
Umbrella Organizations
The primary non-governmental organization is The Danish Association of private co-operative housing (Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation - ABF). It is an organization for
private cooperative housing associations and has also produced a set of model statutes,
which is used by some housing associations. 263 About 4,800 cooperative housing associations
comprising more than 94,000 housing units, almost half the total number, are members of
the ABF. The ABF does not receive public funding. 264
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Act No. 963 of 11/08/2010 (in Danish Lejeloven) § 100 et seq.
Lejeloven § 100, section 2.
Arentoft Ejendomsadministration, a private business that offers to manage the daily tasks of
an association; http://www.ejendomsadministration.nu/tilbud_andelsboligforening.htm
(20.08.12).
Andelsbolig.dk;
http://www.andelsbolig.dk/abdk/templates/showArticle.jsp?id=artikler/Nybyggeri.html&men
uItem=item01 (20.08.12).
Boligassistancen.dk, a private business that offers assistance on the purchase of immovable
property, available at: http://boligassistancen.dk/andelsboligtyper.htm (20.08.12)
ABF's standard statutes are available in two versions from 2010 on ABF’s website, available
at: http://www.abf-rep.dk/ (20.08.12):
• One for housing cooperatives in close/low settlements, available at:
http://abfrep.files.wordpress.com/2012/04/standardvedtc3a6gter-taet-lavbebyggelse.pdf
• One for housing cooperatives in blocks of flats, available at: http://www.abfrep.dk/archive/Dokumenter/Standarddok/Standardvedtaegter%20%20etageejendom%20-%2015.pdf
The annual financial report for 01.10.2010-30.09.2011 for the ABF, available at:
http://www.abf-rep.dk/media/29151/regnskab-abf-2010-11.pdf (20.08.12).
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The ABF does not construct buildings to be used by cooperative housings themselves, but
already established associations can become members. It consists of 11 geographical districts, which are responsible for the local contact with members. 265 The ABF's purpose is to
protect the interests of private cooperative housing associations on the political and legislative level and promote cooperative housing as a means of accommodation. In addition, the
ABF offers a variety of activities and courses for members who can help and qualify them to
better fulfill their duties in the association. 266
The ABF seeks to influence the legislative process and is continually in dialogue with politicians and officials within the cooperative housing area. It also follows press coverage of the
cooperative housing market and comments on political issues that it considers have an effect
on the members of the ABF. 267
Certain goals have been set by the ABF for what should characterize a cooperative housing
association as a “form of housing”. For instance, the cooperative housings should be:
•
•
•
•
•
•
•

Housing for life
Housing with identity
A form of housing between tenancy and ownership
A form of housing that forms a major part of the total housing market
A form of housing which is characterized by building renewal and housing
improvement
A form of housing which is characterized by consideration of the environment and
sustainability
A form of housing which is characterized by ongoing operations and maintenance. 268

The ABF is built on democratic principles. This means that the members decide which areas
ABF should work on. It is also the members who approve ABF's policy objectives. 269

3.

Public housing

General
In Denmark, cooperative housing associations cannot be acknowledged as having a social or
public welfare purpose. However, there exist public/social housing associations. These are
governed by the law on social housing organizations and are intended to have a general purpose of public welfare. 270 The housing must be adequate, but it should not have a luxurious
character.271 Throughout the country, about 500,000 people live in public/social housing. 272

265
266
267
268
269
270
271
272

ABF, available at: http://www.abf-rep.dk/om-abf/organisation/kredse/ (20.08.12).
ABF, available at: http://www.abf-rep.dk/om-abf/ (20.08.12).
ABF, available at: http://www.abf-rep.dk/om-abf/ (20.08.12).
ABF, available at: http://www.abf-rep.dk/om-abf/formaal-og-vision/ (20.08.12).
ABF, available at: http://www.abf-rep.dk/om-abf/formaal-og-vision/(20.08.12).
Act No. 884 of 2011-08-10 Act on Social Housing (in Danish Lov om almene boliger) § 5b.
Lov om almene boliger § 108.
AAB, available at: http://www.aab.dk/Hvad-er-en-almen-bolig.47.aspx. (20.08.12).
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This equates to 8.6% of the total number of inhabitants in Denmark, which numbered some
5.6 million in the second quarter of 2012. 273
Public/social housing differs from cooperative housing associations in that the inhabitants
are not owners of a share of the public/social housing association’s assets, but occupy the
housing units as tenants, 274 while members in a cooperative housing association own an ideal
part of the assets of the association through their ownership of a share. 275
Public/social housing is characterized by the fundamental principle that nobody is supposed
to earn a profit from the rent charged. The calculation of rent is based on the annual costs of
providing the housing and should aim to balance the total amount of rent paid with the combined costs. 276
Some of the residents of public housing are people with special housing needs. The public/social housing is built with financial support from the municipality where the housing is
located. The municipality then has, through a so-called “right to assign”, the right to have
every fourth housing unit at its disposal, and will usually assign them to people in urgent
need of a temporary place to live. 277 This option is used for persons or families who are not
able to solve their housing problems in a reasonable manner themselves. There is an emphasis on providing housing for people with few economic and social resources. People who are
unable to find housing through the regular market, such as rental or normal cooperative
housing associations, are prioritized. However, the interests of children, neighbors, and even
the conduct of the person may be factors of considerable weight in the decision taken by the
municipality. 278
People who are not assigned housing through the local municipality are offered a place to
live within a public housing association after having spent time on a waiting list. As a general
rule, everybody can sign up on the list, but the individual association may prioritize people
with certain needs, such as those who have recently divorced or who are still studying. 279 The
rent levels for such housing may be lower than those for other housing, partly because the
homes are built with public subsidies, and partly because the rent is cost-determined. As a
result, the overall increase in housing prices seen in Denmark over the past few decades has
not affected this form of housing. Previously, much of the construction of public housing was
financed with index-linked loans, where the legal debt is written up according to the infla-
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Dansk Statistik, available at: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-ogbefolkningsfremskrivning/folketal.aspx. (20.08.12).
Bl.dk, an interest group working on behalf of the public housing associations and the
inhabitant, available at: http://www.bl.dk/beboerdemokrati/beboernes-rettigheder and a
standard set of statutes drafted by The Ministry of Social Affairs and Integration, available at:
http://www.bl.dk/media/572329/Skabelon%20til%20normalvedtægter.doc (20.08.12).
Bolius.dk, available at: http://www.bolius.dk/alt-om/lejlighed/artikel/hvordan-fungerer-enandelsboligforening/ (20.08.12).
AAB, available at: http://www.aab.dk/Hvad+er+en+almen+bolig.47.aspx (20.08.12).
J. Anker et al, De Almene Boliger og Ansvaret for de Svageste (The Public Housing and the
Responsibility for the Weakest), available at: http://www.sbi.dk/download/pdf/tbs_02.pdf
(20.08.12).
J. Anker et al, op. cit.
AAB, available at: http://www.aab.dk/Hvem-kan-få-en-almen-bolig.1118.aspx

80
tion, which means that rent levels for some of the oldest housing are affected and regulated
according to price developments in Denmark. 280
Public housing is typically organized in to “departments” of housing associations. The individual departments constitute an independent economic entity and are governed by a board,
elected at the annual department meeting. Each housing association has a minimum of two
votes at the department meeting. 281
Financial Aspects
The financing of the construction of new public/social housing consists of three elements:
84% of the total costs are covered by a mortgage loan which has to be acquired on the regular mortgage market. However, the part of the mortgage that exceeds 60% of the market
value of the property is backed by a guarantee given by the municipality on behalf of the
Danish State. The Danish mortgage market has many different types of mortgage loans, and
The Minister for Social Affairs and Integration determines what type of loan shall be used for
new construction. At the moment, the type of loan prescribed has a variable interest that
depends on the general markets. 282
In addition to this, an interest-free loan covering 14% of the market value of the property is
made available by the municipality. This loan is given by the Landsbyggefonden, 283 a special
foundation established by law that manages the core capital ear-marked for this particular
purpose. 284 For the first 50 years after the housing has been taken into use, no installments
are due on this loan.285
The final 2% of the total costs are covered by deposits from prospective members who intend to occupy the housing (unlike with cooperative housing associations, where the price of
a share is much closer to the ideal value of the housing unit). 286

The municipality cannot grant any financial support before the contractor has submitted an
application on a standardized form. 287 The applicant must be the registered owner of the
property and the debtor on the loans taken out to finance the construction. 288
280

281

282
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284
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287
288

A flyer available through a website of Danmarks Almene Boliger, which is an interest group in
the Danish public housing sector, available at: http://www.e-pages.dk/bl/1/;
http://www.danmarksalmeneboliger.dk/#/1030/ (20.08.12).
AAB, A Danish Housing Association that administrates almost 18,000 housing units divided
among
some
100
departments,
available
at:
http://www.aab.dk/Hvad+er+en+almen+bolig.47.aspx (20.08.12).
Nykredit.dk, available at: https://www.nykredit.dk/almeneboliger/info/Realkredit/laan-tilnybyggeri.xml (20.08.12).
Landsbyggefonden, available at: http://www.lbf.dk/da/Om%20LBF.aspx (20.08.12).
Lov om almene boliger § 118.
Lov om almene boliger § 122, and The municipality of the City of Copenhagen, available at:
http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/StottetByggeri/Nybyggeri/AlmeneBoliger.aspx.
(20.08.12).
Lov om almene boliger § 118.
The Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs, available at: http://mbbl.dk/etablering-afalmene-boliger/elektronisk-indberetning-til-bossinf-stb (20.08.12)
§ 23 in Order No. 1288 of 11.12.09 on Public Support for public/social housing, available at:
http://bl.dk/media/284132/Bek%20om%20stotte.pdf (20.08.12).
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4.

State support

Financial Assistance
Apart from the public support for public/social housing as described above (3. Gemeinnützigkeit), two forms of direct financial assistance are available to existing or planned
cooperative housing associations:
•
•

Support in the form of a guarantee on the mortgage debt of the cooperative housing
association, and
support in the form of a one-time grant on 10% of the purchase price (this possibility
has not been available since 2005).

It is possible to submit an application to the local municipality for financial backing of the
construction of new cooperative housing in the form of a guarantee for the part of the mortgage that exceeds 60% of the market value of the property. 289 The application has to be
made on behalf of a cooperative housing association either already in existence or in the
process of being formed. It is only possible to give such a guarantee to other natural or legal
persons if the purpose is to hand over the property to a cooperative housing association once
construction has been completed. 290
The guarantee will be issued before construction begins and will always be on the condition
that members have already signed on for at least 75% of the total number of shares in the
association. 291 The municipality is not obliged to issue such a guarantee, and the decision
whether to give it is final and not subject to appeal. 292
In addition to the municipal or governmental support, until the year 2005, cooperative
housing associations could apply for a public subsidy in the form of a “one-time grant” on
10% of the approved purchase price. In 2003, a limit for this subsidy was set at 900 DKK per
square meter, which was further reduced to 600 DKK per square meter for grants authorized
in 2004. 293 The municipality had a quota on how many housing cooperatives could receive
such grants, and as any financial support was fixed by the local municipality, it had to approve a formal application for funding. 294 The particular use of the grant was at the discretion of the association; it could either reduce the amount of mortgage debt it would assume,
or reduce the amount of deposit required from the members who had signed on. 295 How289
290
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Lov om almene boliger chapter 11 b.
Lov om almene boliger § 160 n.
Lov om almene boliger § 160 o, section 2 and Andelsbolig.dk, available at:
http://www.andelsbolig.dk/abdk/templates/showArticle.jsp?id=foreninger/kommunalgaranti
.html; (20.08.12).
Lov om almene boliger § 160 r.
Andelsbolig.dk, available at:
http://www.andelsbolig.dk/abdk/templates/showArticle.jsp?id=artikler/Typer
af andelsboligforeninger.html&menuItem=item00 (20.08.2012).
Andelsbolig.dk, available at:
http://www.andelsbolig.dk/abdk/templates/showArticle.jsp?id=seniorer/Seniorliv%20tilsagn%20om%20offentlig%20stoette.html&menuItem=item10 (20.08.12).
Nykredit, available at:
http://www.nykredit.dk/informationsSide.do?iwID=/andelsbolig/informationsside/realkredit
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ever, the possibility to support the building of private cooperative housing associations
through grants has not been available since 1 January 2005. 296
Tax concessions
While there are no specific tax concessions for the cooperative housing market in Denmark,
some of the tax concessions in force may apply to people who inhabit cooperative housing.
Under Danish tax law, interest on a loan paid by a legal entity is generally viewed as a deductible cost if the entity has a commercial purpose. Since cooperative housing associations
are not considered to have a commercial purpose, interest paid by the association on its debt
is not deductible for the association itself. 297 The situation differs if the association does have
some commercial business. In such cases, it will have to pay taxes on the part of its income
that derives from the commercially founded activity, and it will therefore be able to deduct
any expenses used to maintain that income, including mortgage interest. 298
The law is different for natural persons, who can deduct interest on their own debt, regardless of whether it is a commercial debt or not. 299 But as the members of a cooperative housing association will usually not be directly liable for the mortgages taken out by the association, its debt will not be considered as theirs, and they will not be able to deduct the association’s interest from their taxes. 300 However, with regard to the mortgage a member may take
out to finance the purchase of their individual share in a cooperative housing association,
the member is able to benefit by being able to deduct the interest paid. 301 It must be noted,
however, that this tax concession for interest does not differ according to the different type
of debt, whether it derives from a standard bank loan, a mortgage on an ownership property
or a mortgage on a cooperative housing share. It is therefore not a benefit exclusively tailored to members of cooperative housing associations. 302
A notable difference between home-owners and share-owners in cooperative housing associations is that the former are subject to property taxes. 303 As the latter do not own the
housing, they do not fall within the scope of this tax. In addition, the association itself is ex-
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/laes_om/stiftelse_stoet_andel.xml (20.08.12).
Act No. 1086 of 17.12.2002 on amending the Act on Social Housing (Lov om ændring af lov om
almene boliger), available at: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26114
(20.08.12).
Act No. 1376 of 07.12.2010 on Corporate Tax (in Danish Selskabsskatteloven) § 9, and
http://www.skat.dk/display.aspx?oId=1827709&vId=0; a binding answer from the Danish tax
authorities on a series of questions posed by a citizen. (20.08.12).
Selskabsskatteloven §§ 1 and 9.
Act No. 149 of 10.04.1922 on Income Tax to the State (in Danish Statsskatteloven) § 6, litra e.
Statsskatteloven § 6, litra e and the KARNOV law commentary, note 31 to § 6, litra e. The
commentary is available at http://jura.karnovgroup.dk/document/7000306971/1?versid=197
-1-2001#L1922149_NKAR31 (20.08.12).
Statsskatteloven § 6, litra e and The Danish Tax Authority, available at:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=178
9760&vId=0 (20.08.12).
Statsskatteloven § 6.
Act No. 912 of 22.08.2008 the Act on Property Taxes (Ejendomsværdiskatteloven) § 1.
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empt from paying the federal property tax, as long as the property only contains cooperative
housing (local property taxes may still apply). 304

5.

Rent

A cooperative housing member has three kinds of expenses related to the membership of
the association:
•
•
•

Expenses for the purchase of a cooperative housing share;
an amount charged by the cooperative housing association characterized as rent;
and
financing costs.

Purchase of share
The price of a cooperative housing share cannot be freely decided by the shareholder and a
possible buyer as is the case with traditional ownership. Instead, the price will be determined
according to the CHA.305 The value of each share is calculated from the initial deposit that
was paid when the housing society was founded. This contribution is multiplied with the socalled “share crown”, a value calculated based on the cooperative housing association's current economic conditions compared to the deposit originally made by the member. The
“share crown” is fixed at the annual general assembly, where the members have a choice
between three different methods of calculating the “share crown”, either according to:
•
•
•

the price of acquisition,
the market value for the property as a rental property, or
the publically estimated property value. 306

The value of the original deposit is multiplied by the value of the “share crown” to determine
what the share is currently worth. 307 If the association's loan has been reduced since inception, and the building has increased in value, which will almost always be the case, the “share
crown” should be greater than 1, and the share will be worth more than when the association was formed.
A view of the Danish real estate market reveals that shares in cooperative housing associations are cheaper than the price of ownership of comparative housing. However, this difference is somewhat extinguished by the fact that the rent charged by a cooperative housing
association must also cover interest and installments on the mortgages of the association in
addition to maintenance, renovation, water, electricity, heat etc., and in addition to this, a
member also has private debt taken out to finance the original acquisition of the cooperative
housing share.
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By virtue of not being listed in Ejendomsværdiskatteloven § 4, see the Danish tax Authority,
available at: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948978&chk=205780#pos (20.08.12).
CHA § 5.
CHA § 5, section 2.
The value of each share = the share-crown x the initial deposit for the share + housing
improvements + customized furniture. See Poul Erich Bech, a chain of real estate agents,
available at: http://www.poulerikbech.dk/162 (20.08.2012).
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Whether a share can be sold freely by the share-owner wishing to leave the association or
whether it has to be sold to a person on a waiting list, or a person meeting certain criteria
(e.g. income), will depend on the statutes of the cooperative housing association. 308 In the
standard set of statutes, people who already own a share in the association and are on a
waiting list with the board, have priority to move into the vacated part of the property on
the condition that they themselves leave the previously inhabited housing unit. 309 The standard statutes do not contain any requirements with regards to potential new members’ level
of income.
When a housing unit in a public/social housing association becomes available, it is first offered to the people already inhabiting the housing units of the association. Afterwards, it is
offered to the person at the top of the waiting list, although an association may have a policy
to offer it firstly to people further down on the waiting list, but who meet certain criteria
determined by the association. 310
Rent
The rent which share-owners have to pay varies according to the association's expenses,
meaning that the rent might increase if the association decides to renovate the building. In
most associations, the rent is calculated on a proportionate basis according to the size of the
individual housing unit compared to the entire property.311 The rent is determined by the
General Assembly. 312 If the rent exceeds the actual expenses, the association can decide to
use any surplus to build reserves for future expenses, such as renovations, reduce the
amount of rent charged in the future, or make additional installments on old debt. 313
Financing Costs
Further, the financing costs tend to be higher when taking out a mortgage for a cooperative
housing share than for actual ownership of a property. This is due to the fact that for a regular property, owners are able to provide the financial institute with a registered lien on the
property. This security reduces the risk and thus the interest charged by mortgage banks.
People who want to buy a cooperative housing share do not have this possibility, as they will
not become the actual owners of the property, but instead own a share in the association. As
a result, interest charged for such mortgages tends to be higher than for home-owners. 314
Since 1 February 2005, it has been possible to give banks a lien on the cooperative housing
share. 315 On one hand it provides some security for banks, and as a consequence reduced
costs for the share-owner; on the other, it allows the lien-holding bank to arrest and seize the
308
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310
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312
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Boligejer.dk, available at: http://www.boligejer.dk/forening_under_stiftelse (20.08.12).
§ 13, section 2 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
ABB, available at: http://www.aab.dk/Hvem-kan-få-en-almen-bolig.1118.aspx
Nordea, the largest bank in Scandivania, available at:
http://www.nordea.dk/Privat/Lån/Bolig/Køb+af+andelsbolig/13777.html (20.08.12).
§ 8, section 1 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
Andelsportal.dk, a private business which offers assistance and advice to members and
associations in the cooperative housing market, available at:
http://www.andelsportal.dk/471/artikel/del-i-overskud-i-foreningen/ (20.09.2012).
Danske Bank, the largest bank in Denmark, available at: http://www.danskebank.dk/dadk/Privat/Bolig/At-koebe-en-bolig/Raadgivning/Pages/Finansier-din-bolig.aspx (20.09.2012).
CHA § 6 a.
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share and auction it off, should the member default on mortgage. 316 The default of a member on a mortgage to a lien-holding bank does not have a direct effect on the association, as
it is not responsible or jointly liable with its members. 317 A mortgage bank, which finances
the purchase of a share and wishes to place a lien on it, cannot insert conditions on
increased influence in the association in the financing agreement, should the bank have to
exercise the lien. 318

6.

Legal position of residents / tenants / members

Traditionally, cooperative housing was considered to be more similar to tenancy than ownership, as the relationship between the cooperative housing association and the individual
shareholder was and still is very similar to the relationship between a landlord and a tenant.
However, living in cooperative housing is different from the traditional image of the landlordtenant relationship as all shareholders are members of the cooperative housing association,
and they have the right to participate in all the association's affairs and influence the decisions of the association. 319 The tenants are, in a sense, their own landlords.
Several factors make cooperative housing distinctly different from both tenancy and ownership. Similar to tenancy, the members do not own the property, and the inhabitants have to
pay rent to the actual owner (the association). However, through their membership of the
association and ownership of a share, the individual members can exercise a substantial influence on the operations of the association - something which tenants do not have. In addition, the situation is similar with regards to ownership, as the shares purchased by the members can yield a profit or decrease in value. Today, the cooperative housing market in Denmark is generally considered a hybrid between tenancy and ownership. However, the possibility of being able to place a lien on the share (see above) introduced in 2005, which simplifies financing through mortgage banks, and the relative freedom of associations to decide on
the contents of their statutes due to relatively few legislative rules in this area, are indicators
that cooperative housing is beginning to resemble ownership more closely than tenancy. 320
The legal framework for cooperative housing associations consists of the CHA on the one
hand and the statutes of the association and general ground rules laid down by the General
Assembly on the other hand (see below under 7. Mitsprache). 321 The members can decide on
the contents of the statutes themselves, e.g. on the management of the association shareholders’ rights and obligations and the rules on the daily operations of the association. 322 The
general Danish legislation on tenancy, the Rent Act, contains provisions on the agreement
between the landlord and the tenants, remedies in case of breach of contract, the landlord’s
access to the property and much more. However, the Rent Act is not directly applicable to
cooperative housing associations, unless there is a direct reference to it in the statutes (see
below). 323
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Boligejer.dk, available at: http://www.boligejer.dk/andelsboligfinansiering (20.08.12).
Andelsportal.dk, available at: http://www.andelsportal.dk/pant/ (20.08.12).
Träff, Køb og salg af fast ejendom, op. cit., p. 38 and CHA § 2, section 6.
§ 22, section 4 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
Träff, Køb og salg af fast ejendom, op. cit., p. 38.
ABF, available at: http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/standardvedtaegt/ (20.08.12).
Bolius.dk, available at: http://www.bolius.dk/alt-om/lejlighed/artikel/hvordan-fungerer-enandelsboligforening/ (20.08.12).
Lejeloven, § 1, see KARNOV note 3 for § 1 at
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Members of a cooperative housing association can be excluded by the cooperative housing
association; the particular cases where this would be the case will be defined in the statutes.
The standard set of statutes provides for exclusion from the association and termination of
the right to occupy a housing unit when a member does not pay what is required, is grossly
negligent in maintaining the property, acts to the detriment of the association or if his actions would otherwise entitle the association to terminate the agreement (where the Danish
Rent Act was applicable). 324 So although not directly applicable, the legislation on tenancy
can be applicable if the statutes prescribe it.

7.

Participation

The CHA regulates the relationship between the association and its members/shareholders
only to a limited extent. The primary regulatory source is the statutes of the association,
which are drafted by the shareholders to govern the association's activities, and with which
they must comply.
Organs
The highest authority within a cooperative housing association is the General Assembly,
which is a democratic assembly of the shareholders whose decisions are made according to
the votes of the shareholders. In order to ensure that democratic principles are abided by,
the statutes contain procedural rules that have to be complied with in connection to the
voting; for instance, rules requiring a minimum of shareholders must be present at the assembly, as well as stipulations concerning the necessary majority to amend the statutes.
Votes are allocated according to the statutes of the association, and in the standard statutes
from the Danish Business Authority, each share grants one vote. 325
The General Assembly is held once a year. As a standing item on the agenda, the annual report is presented together with financial statements for the past year, and the budget for
the upcoming year is agreed upon. 326 All matters relating to the property, for example, major
renovations or improvements of the property, will also be decided at the meeting. The number of votes necessary to adopt a specific proposal will depend on the majority prescribed by
the statutes of the association. There are no legal regulations on the decision-making process
during the General Assembly. The relevant rules are contained in the statutes of the cooperative housing association. According to the standard statute, one-fifth of all possible votes
have to be represented at the General Assembly. 327 Decisions are generally taken by majority
vote. 328 However, for substantial financial decisions, a two-thirds majority is needed, and
two-thirds of all possible votes have to be represented at the Assembly. 329
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http://jura.karnovgroup.dk/document/7000512245/elem/LBKG2010963_P1?frt=andel&versi
d=197-1-2001 (20.08.12); KARNOV is a collection of commentary on Danish statutes; it is
published by KARNOV Group (formerly Thomson Reuters Professional), which also publishes
weekly journals on judicial decisions.
§ 20 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
§ 22, section 5 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
§ 21 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
§ 23, section 1 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
§ 23, section 1 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
§ 23, section 2 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority.
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The board of the association is also elected by the General Assembly. It is responsible for the
daily operation of the association based on the overall strategy agreed upon at the General
Assembly. Such daily operations include the collection of rent, transfer of sums, and contact
with any external professionals (e.g. accountants, attorneys).330
Some associations choose to be managed by a professional administrator who takes over
many of the duties of the board. This is often preferred in very small or very large associations, where it is seen as a distinct advantage in view of the potential difficulties surrounding
the administration of the association: either due to the lack of shareholders who want, and
are able, to sit on the board, or because of the workload of the association. In addition, the
use of a professional administrator relieves the possible liability of the board, should they
commit mistakes that they are liable for. 331
Internal regulation and maintenance
In addition to the statutes, an association may also adopt a set of “house-rules” that regulate
a number of practical issues; policies on keeping pets, when the playing of loud music is allowed, where bicycles and prams must be placed, and where in the common area children
are allowed to play. The association decides to what extent the “house-rules” are applicable,
and they are often designed to suit the individual property. 332
At the General Assembly, decisions are also made regarding future maintenance work which
could cause the housing costs within the association to rise. The question of whether it is the
cooperative housing association or the individual shareholder who must pay for maintenance
of the property or housing will always be governed in the association's statute. One of the
advantages of living in a cooperative housing association is that the associations will often
perform any exterior maintenance, so that difficult and expensive tasks will be made cooperatively. 333
Cooperative housing associations are free to provide shared facilities, such as washing machines, and even to restrict the right of the members to have such facilities in the individual
apartments. 334 However, we could not find any indication that community facilities, such as
kindergartens, are offered by Danish cooperative housing associations. This might be due to
the fact that in Denmark, the provision of such facilities is considered to be the duty of the
state.
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§ 25 of the standard statute drafted by the Danish Business Authority and Andelsportal.dk,
available at: http://www.andelsportal.dk/bestyrelsens_ansvar/ (20.08.12).
Andelsportal.dk, available at: http://www.andelsportal.dk/bestyrelsens_ansvar/ (20.08.12)
§ 12 of standard statute drafted by the Danish Business Authority and Andelsboligforeninger.com, a private website for cooperative housing associations, available at:
http://www.andelsboligforeninger.com/mere/artikel/husorden-faa-lavet-en-husorden-tiljeres-andelsboligforening/1359.html (20.08.12).
Andelsboligforeninger.com, available at:
http://www.andelsboligforeninger.com/mere/artikel/andelsbolig-hvad-er-en-andelsboligegentlig/1192.html (20.08.12).
Ufr.1999.1665 Ø, a decision rendered by the Earstern High Court from 1999.
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F.

Österreich

1.

Überblick

In Österreich gibt es sogenannte „Gemeinnützige Bauvereinigungen“ (GBV). Diese GBVs
sind unter anderem in der Rechtsform der Genossenschaft organisiert. Dies ist aber nicht
zwingend, sondern sie können auch in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GesmbH) oder einer Aktiengesellschaft (AG) gegründet und betrieben werden.
Der Status der Gemeinnützigkeit wird im Wohnungsgemeinnützigkeits-Gesetz (WGG
1979 335) geregelt, welches für alle genannten Rechtsformen gilt. Dieser Status wird einer GBV
per Bescheid durch die für die jeweilige GBV zuständige Landesregierung des betreffenden
Bundeslandes verliehen. 336 Verbunden sind damit vereinfacht zusammengefasst gewisse
rechtliche Erleichterungen und Steuervergünstigungen, aber auch Gewinnbeschränkungen
und Unterwerfung unter eine bestimmte Aufsicht.
1.1. Entwicklung
Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft in Österreich hat eine lange Tradition. Die Anfänge
liegen in einer genossenschaftlichen Bewegung, die sich ab 1850 in Form von organisierter
Selbsthilfe gegen Wohnungsnot und Massenelend (vor allem in den Städten) entwickelt
hatte. Zunächst waren die Gemeinnützigen nur der Genossenschafts-Gesetzgebung unterworfen. Spezifische Gesetzgebung für den Bau von Arbeiterwohnungen gab es ab 1902. 337
Während der Zeit des Nationalsozialismus kam es zu umfassenden Reformen, die im WGG
1940 338 gipfelten (welches auch der unmittelbare Vorgänger des WGG 1979 ist). Nach der
Befreiung und Wiederherstellung Österreichs im Jahr 1945 wurde das WGG 1940 in den österreichischen Rechtsbestand übernommen (mit Ausnahme jener Normen, die undemokratisches typisches Gedankengut des Nationalsozialismus widerspiegelten). In der Folge kam es
oft zum Ruf nach Reformen und stärker „österreichisch“ geprägten Ansätzen. Nach langjähriger Diskussion folgte das WGG 1979, das in engem zeitlichen und inhaltlichen Kontext mit
dem österreichischen Konsumentenschutz-Gesetz (KSchG) zu sehen ist. Während es in der
BRD 1990 zu einer Aufhebung des dWGG kam, ging man in Österreich einen anderen Weg.
Beginnend im Jahr 1984 wurden im WGG konsequent zwei Zielrichtungen verfolgt. Einerseits:
Anpassung an geänderte wohnungspolitische Herausforderungen und Modifikation des
streng objektbezogenen Kostendeckungsgrundsatzes, Erweiterung der unternehmerischen
Handlungsspielräume (z.B. Einführung eines einheitlichen Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages, Modell der dynamischen Kostendeckung, Möglichkeit der Neuvermietung zu einem
angemessenen Entgelt). Andererseits: eine Stärkung des Vermögensbindungsprinzips, um
das stiftungsartig gebundene Kapital (vor allem die stillen Reserven) im wohnungswirt335
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Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz BGBl Nr 139/1979 idF BGBL I Nr 135/2009.
Der österreichische Bundesstaat besteht aus neun Bundesländern.
Gesetz betreffend Begünstigungen für Gebäude mit gesunden und billigen
Arbeiterwohnungen vom 8. Juli 1902, RGBl 144. Ein wichtiger Schritt war die Verabschiedung
des Gesetzes vom 22. Dezember 1910, RGBl 242, betreffend die Errichtung eines
Wohnungsfürsorgefonds. Dort findet sich erstmals eine ausdrückliche und nähere
Umschreibung „gemeinnütziger Bauvereinigungen“ und der Voraussetzungen für ihre
rechtlichen Begünstigungen.
Gesetz über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen - WGG 1940 - vom 29. Feber 1940 (dt
RGBl 1940/I, 438) und die V zur Durchführung des Gesetzes über die Gemeinnützigkeit im
Wohnungswesen - WGGDV - vom 23. Juli 1940 (dt RGBl 1940/I, 1012).
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schaftlichen Kreislauf zu erhalten und dessen Einsatz zugunsten zukünftiger Wohnungsnachfrager zu sichern. 339 Seit 1999 haben mehrere umfassende Reformen das WGG 1979 zu einem hochkomplexen Text werden lassen, dessen Bestimmungen über weite Strecken für
einen nicht eingeweihten Leser (auch wegen langer Verweisungsketten) schwer verständlich
sind.
1.2. Tätigkeitsfeld und allgemeine Marktbedingungen
Heute gehören zum Tätigkeitsfeld von GBVs in Österreich nicht nur die Vermietung von
Wohnungen, sondern insbesondere die Errichtung und der Verkauf von neuen Wohnungen. 340 Die Wahl der Rechtsform einer Genossenschaft ist vor allem im Zusammenhang mit
der Vermietung von Wohnungen nicht unüblich. Die GBVs, die als GmbH oder AG organisiert
sind, scheinen sich eher mit der Errichtung und dem sofortigen Verkauf von neuen Eigentumswohnungen zu befassen. 341
In Österreich gibt es einen vergleichsweise wohl recht gut funktionierenden, rein privaten
Wohnungsmarkt. Einerseits gibt es zahlreiche rein private Baufirmen, die als Bauträger
Wohnungen oder Wohnhäuser errichten und verkaufen (also ohne eine GBV zu sein). Des
Weiteren gibt es viele private Eigentümer von (einzelnen) Wohnungen, die diese selbst und
ohne Dazwischentreten von Maklern oder Hausverwaltungen vermieten.
Besonders wichtig scheint es uns zu erwähnen, dass in Österreich der Anteil an selbstbewohnten Eigenheimen (Häuser und Wohnungen) im Vergleich zur Schweiz deutlich höher ist.
Österreichweit liegt die Eigentumsquote der Hauptwohnsitze bei 62% 342 (in der Schweiz bei
ca. 40% 343). Die österreichische Durchschnittsfamilie wohnt also im Eigenheim und nicht zur
Miete. Dieser Trend hält seit Jahrzehnten ungebrochen an und die Eigentumsquote steigt
stetig. Der wichtigste Grund für diesen Umstand sind die vergleichsweise großzügigen, sogenannten Wohnbau-Förderungen der Bundesländer, die in erster Linie für den Neubau von
selbstbewohnten Eigenheimen und in abgeschwächter Form auch für den Erwerb von bereits
bestehenden Eigenheimen existieren. Mit den stärkeren Förderungen für Neubauwohnungen
sollen diese Programme (auch) der Bauwirtschaft als wichtige Leitbranche dienen. Die Wohnbauförderung ist in jedem Bundesland gesondert in Wohnbauförderungs-Gesetzen ge-
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Zu allem siehe Sommer in Schwimann, Praxiskommentar zum ABGB (Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch), Band: Wohnrecht, WGG, 2. Auflage, Orac 2001, Vorbemerkungen zu § 1 WGG.
Je nach Rechtsform sind hierbei folgende Begrifflichkeiten zu unterscheiden. Eine
gemeinnützige Genossenschaft überlässt die Wohnung dem Genossenschafter oder
Nutzungsberechtigen. Das Vertragsverhältnis wird „Nutzungsvertrag“ genannt, der
Berechtigte hat ein (Nutzungs-)entgelt zu leisten. Ist die GBV als GesmbH oder AG organisiert,
so gilt der Berechtigte als „Mieter“ und das Vertragsverhältnis ist ein „Mietvertrag“ in dem die
zu leistende „Miete“ geregelt wird. Im ersten Fall ist der Berechtigte regelmässig dazu
verpflichtet, Mitglied der Genossenschaft zu werden und hat einen so genannten
Genossenschaftsanteil zu erwerben. Die Eigentümer der GBV sind die Genossenschafter.
Diese Aussage beruht auf einer Durchsicht der Mitgliederliste des Dachverbandes und
Recherche auf den Internetseiten der Mitglieder.
Lauf einer GfK-Umfrage 2012 (siehe
http://www.abv.at/unternehmen/aoeb_pressekonferenz.htm, Stand August 2012).
Aktuell (2012) wird die Wohneigentumsquote auf rund 40-41% geschätzt (Siehe
www.bwo.admin.ch/dokumentation/00101/00105/index.html , Stand Aug. 2012).
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regelt. 344 Im Rahmen der Wohnbauförderungen werden in erster Linie die Käufer und
privaten Bauherren gefördert (sogenannte Subjektförderung anstelle von Objektförderung),
und zwar durch Direkt-Darlehen der Bundesländer bzw. der Wohnbauförderungs-Fonds und
durch Bankgarantien der Bundesländer und insbesondere sogenannten „Annuitätenzuschüsse“. Zunehmend erfolgt aber auch eine Abkehr von Bankkrediten, volle Finanzierung
aus Fondsmitteln und damit die Ausschaltung des Banksektors aus der Wohnbaufinanzierung
(so z.B. in Salzburg 345). Wohnbauförderung bedeutet für den einzelnen Käufer neben günstigen Zinssätzen, dass die Rückzahlung der Direktdarlehen und der Bankkredite in der Regel
nur nach dem sogenannten „zumutbaren Wohnungsaufwand“ erfolgt, der regelmässig bei
etwa 30 % des Familieneinkommens liegt. Der Rest wird in der Regel vom jeweiligen Bundesland getragen (teilweise rückzahlbare, teilweise aber auch nicht rückzahlbare monatliche
Direkt-Zahlungen). Es bestehen Alters-, Einkommensgrenzen und Maximalgrössen der geförderten Fläche, je nach Familiensituation und Bundesland. Je nach Familiensituation müssen
ca. zwischen 10 und 25 % des Kaufpreises als Eigenmittel vorliegen. 346 Schuldzinsen für
Neubauten sind steuerlich abzugsfähig; einen Eigenmietwert gibt es in Österreich nicht. Im
Wesentlichen bedarf es (bei einem österreichischen Durchschnittsverdiener) also nur der
Eigenmittel, um in den Genuss der Wohnungsförderung zu kommen. Das Instrument der
Wohnbauförderung ermöglicht es gerade der durchschnittlich vermögenden
österreichischen Familie vergleichsweise einfach in den Genuss des Wohnens in den eigenen
vier Wänden zu kommen und vor allem im Alter sorgenfrei zu Wohnen. Ein sehr positiver
Effekt dieser Förderung ist es, dass weite Teile der Bevölkerung an den Steigerungen der
Preise auf dem Immobilienmarkt profitieren und so Vermögen möglichst breit in der
Bevölkerung gestreut wird. Die Wohnbauförderung dominiert und bestimmt in Österreich
ganz klar den Wohnungsmarkt.
Diese Form der Eigentums-Förderung ist auf die einzelnen Käufer (Privatpersonen und Familien, Subjektförderung) ausgerichtet. Für GBVs gibt es in vielen Bundesländern allerdings die
Möglichkeit, aus Wohnbau-Fördermitteln Darlehen zu erhalten, um spezielle Bauten zu errichten (z.B. Senioren- oder Studentenwohnheime, aber auch sogenannte „geförderte Miet-
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Beispielsweise das Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz WWFSG
1989 idF LGBL Nr 23/2011. Eine Übersicht der Wohnbauförderungs-Gesetze aller
Bundesländer findet sich hier:
(Stand
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/21/Seite.210301.html
August 2012).
http://derstandard.at/1326503216617/SPOe-Salzburg-Salzburg-fordert-Zweckbindung-derWohnbaufoerderung (Stand August 2012): “Statt wie im alten Modell geförderten Personen
Zuschüsse zu ihren Bankdarlehen zu geben, hat Salzburg einen Fonds mit eigener
Rechtspersönlichkeit geschaffen. Dieser wurde mit am Kapitalmarkt aufgenommenem Geld
versehen. Zusätzlich fließen jährlich jene 113 Millionen Euro in den Fonds, die der Bund als
Salzburger Anteil der Wohnbauförderung überweist.“ Hinzu kommen die Rückzahlungen der
früheren Wohnbauförderungen.
Die hier gemachten Angaben beziehen sich in erster Linie auf die Wohnbauförderung im
Bundesland Salzburg. Dazu gibt es eine sehr übersichtliche Broschüre unter:
http://www.salzburgerwohnbaufoerderung.at/fileadmin/uploads/pgfx_documents/357_kauf_homepage_05_12_1.p
df. Die Wohnbauförderungen der anderen Bundesländer unterscheiden sich aber nicht
fundamental, sondern lediglich in den je nach Wohnungsmarkt des Bundeslandes relevanten
Punkten (so ist z.B. sichergestellt, dass die Förderungssätze in Salzburg höher sein müssen, als
im Burgenland, wo die Immobilienpreise viel geringer sind).
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wohnungen“, Objektförderung). 347 Eine solche geförderte Mietwohnung erhalten in der Regel nur Familien mit mehreren Kindern, die die Eigenmittel nicht aufbringen können (oder
wollen), mit geringem Haushaltseinkommen, die auf dem freien Wohnungsmarkt Probleme
hätten. In Zusammenhang mit den geförderten Mietwohnungen findet sich aber auch häufig
das Modell des Mietkaufes, wobei die rechtlich abgesicherte Option besteht, die Wohnung
später (unter evtl. Anrechnung der geleisteten Mietzinse) vergleichsweise günstig zu kaufen.
Das WGG enthält dafür Regelung für die Preisgestaltung. Auch für die geförderten Mietwohnungen besteht das Modell des „zumutbaren Wohnungsaufwandes“ (30 % des Familieneinkommens) und es werden Wohnbeihilfen durch die Länder an die Mieter entrichtet. 348
Es ist klar, dass ein solches System grössere finanzielle Mittel erfordert. Finanziert werden
die Wohnbau-Förderungs-Töpfe aus Beiträgen, die auf die Lohnnebenkosten erhoben werden. Der Wohnbauförderungsbeitrag beträgt dabei ein Prozent und wird je zur Hälfte vom
Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer getragen. Die Arbeitnehmer zahlen also 0,5 Prozent ihres
Bruttoeinkommens. Dieser Beitrag wird vom Bund eingesammelt und danach an die Bundesländer verteilt und von diesen für den geförderten Wohnbau verwendet. 349 Die GBVs
profitieren also von der Wohnbauförderung einerseits durch Darlehen für den Bau, andererseits durch Darlehen an die Käufer von durch die GBV errichtete Wohnungen.
1.3. Rechtsgrundlagen
Die wichtigste Rechtsgrundlage für die GBVs ist wie bereits eingangs erwähnt das WGG.
Dieses trifft Bestimmungen über die GBV selbst (Gemeinnützigkeit, Organisation, Kontrolle
etc) als auch hinsichtlich der Rechte und Pflichten zwischen der GBV und den Mietern (relativ
zwingendes Recht).
Das Recht der Genossenschaften im Allgemeinen findet sich im Genossenschafts-Gesetz 350.
Es wäre in Österreich auch möglich, dass eine Genossenschaft, die nicht dem Statut der Ge347
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Siehe z.B. § 31 des Salzburger Wohnbauförderungs-Gesetzes (SWFG 1990) zu Förderdarlehen
für die Errichtung von geförderten Mietwohnungen: „Eine Förderung für die Errichtung von
Mietwohnungen kann gewährt werden: 1. Gemeinden sowie juristischen Personen im
Alleineigentum von Gemeinden; 2. gemeinnützigen Bauvereinigungen gemäß dem
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz.
Zu anderen vergleichbaren Ländern unterscheidet sich Österreich nicht durch die Höhe der
für Wohnbauförderungszwecke aufgebrachten Mittel - die 1,3 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes, die für die Wohnbauförderung eingesetzt sind, liegen etwa im EUSchnitt - sondern durch die spezifische Ausgestaltung der Förderung: Der Vorrang der
direkten Objektförderung vor der indirekten bzw. Subjektförderung charakterisiert das
österreichische Förderungswesen; diese Schwerpunktsetzung hat die Beeinflussung von
Quantität, Qualität und Preis des Wohnungsangebotes zum Ziel. Das ist eine der Ursachen für
das relativ niedrige Niveau der Wohnungskosten in Österreich; obgleich in den letzten Jahren
im Steigen begriffen, nehmen demgegenüber die Wohnbeihilfen eine untergeordnete Rolle
ein: Während in anderen europäischen Ländern bis zu 25% aller Haushalte solche Beihilfen
empfangen, sind es in Österreich weniger als 6%. Siehe www.gbv.at (Stand Aug. 2012).
Siehe z.B.
http://www.arbeitwirtschaft.at/servlet/ContentServer?pagename=X03/Page/Index&n=X03_1
.a_2009_10.a&cid=1256145893276 (Stand Aug. 2012). Vor einigen Jahren wurde die
Zweckbindung der Bundesländer aufgehoben, was zu unerwünschten Folgen geführt hat.
Aktuell wird diskutiert, die Zweckbindung wieder einzuführen.
Gesetz vom 9. April 1873, über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, RGBl. Nr.
70/1873.
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meinnützigkeit nach dem Wohnungsgemeinnützigkeits-Gesetz (WGG) unterliegt, Wohnungen oder Häuser baut oder vermietet. Jedoch spielen solche „allgemeinen“ Genossenschaften, falls sie existieren sollten, 351 auf dem sozialen Mietmarkt und dem durch die Wohnbauförderung geprägten Markt eine sehr geringe bis gar keine Rolle. Aus diesem Grunde konzentrieren wir uns in diesem Gutachten auf die Wohnbaugenossenschaften, die als gemeinnützig nach dem WGG anerkannt sind. Andere Genossenschaften, die auf dem Wohnungsmarkt tätig sind, werden nicht weiter behandelt.
Grundsätzlich ist (auch) das Mietrechtsgesetz (MRG) 352 anzuwenden, wobei bei inhaltlich
vergleichbaren Bestimmungen das WGG als lex specialis Vorrang hat. Dies betrifft etwa auch
die Mietzinsvorschriften, die vom WGG eigens geregelt sind. In § 20 wird der Anwendungsbereich des MRG – unter Beachtung des § 20 a – abschliessend festgelegt. 353
Grundlegende Bestimmungen finden sich darüber hinaus im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) (insb §§ 1097, 1036, 1037 354). Da von diesen Regelungen (auch zum
Nachteil des Mieters) abgewichen werden kann, ist auch das Konsumentenschutzgesetz
(KSchG) zu berücksichtigen, das unter bestimmten Voraussetzungen zur Unwirksamkeit
bestimmter Vereinbarungen führen kann. Das KSchG ist anwendbar, wenn ein Vermieter
mehr als fünf Wohnungen vermietet. Nur dann ist der Vermieter als Unternehmer
anzusehen.
Für die Begründung von Wohnungseigentum ist das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 355
anzuwenden; dies ist für GBVs von Bedeutung, die Wohnungen bauen und einzeln verkaufen.
Das Heizkostenabrechnungsgesetz (HeizKG) 356 ist anzuwenden wenn ein Gebäude –
unabhängig von der Rechtsform - mehr als vier Nutzungsobjekte aufweist. Es regelt die Verteilung der Heizkosten bei gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen. Das Bauträgervertragsgesetz (BTVG) 357 trifft Bestimmungen für die Absicherung des Mieters/Käufers im Konkursfall des Bauträgers. Dies betrifft Erwerber, die vor der Fertigstellung oder durchgreifenden Neusanierung eines Gebäudes mehr als 150 €/m2 zu entrichten haben (§ 1 BTVG).

2.

Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften

2.1

Gemeinnütziger Wohnbau in Zahlen

Etwa jeder sechste Bewohner Österreichs lebt in einer von Gemeinnützigen errichteten
und/oder verwalteten Wohnung. Insgesamt fallen etwa 24 % des gesamten Verwaltungsbestandes (verwalteter Wohnungsbestand) in Österreich auf gemeinnützigen Wohnbau. Ende
2010 betraf dies 824.000 Wohnungen. Im städtischen Bereich ist der Anteil höher und liegt
351
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Nach unserer Recherche konnten wir in Verzeichnissen von Wohnungsgenossenschaften in
Österreich nur Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaften ausfindig machen. Es kann aber
nicht abschliessend ausgeschlossen werden, dass auch nicht-gemeinnützige
Wohnbaugenossenschaften existieren. Dies könnte abschliessend nur durch eine
Untersuchung des Gesellschaftszwecks der im Genossenschaftsregister eingetragenen
Genossenschaften erfolgen, was im Rahmen dieses Gutachtens nicht geleistet werden kann.
Mietrechtsgesetz BGBl Nr 520/1981 idF BGBl I Nr 29/2010.
H. Würth et al, Miet- und Wohnrecht Kommentar, 21. Aufl, Wien 2004, § 13 WGG, Rz 2.
Auf diese wird auch in § 20 Abs 5 Z 7 WGG verwiesen.
Wohnungseigentumsgesetz BGBl I Nr 70/2002 idF BGBl I Nr 30/2012.
Heizkostenabrechnungsgesetz BGBl Nr 827/1992 idF BGBl I Nr 25/2009.
Bauträgervertragsgesetz BGBl Nr 7/1997 idF BGBl I 58/2010.
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sogar bei 40 % des verwalteten Bestandes. GBVs vermieten eigene Wohnungen, verwalten
aber auch zuvor gebaute Wohnungen, die von Wohnungseigentümern bewohnt werden
(Hausverwaltungsdienst). Es entfallen ca. 70 % des oben genannten Bestandes auf Miet- und
Genossenschaftswohnungen und rund 30 % auf verwaltete Eigentumswohnungen. 358
Die gemeinnützigen Bauvereinigungen sind in Österreich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor
(39 Milliarden € Bilanzsumme; 2,4 Milliarden € Neubauvolumen jährlich; rund 45.000
Arbeitsplätze). 359
Noch stärker als im Wohnungsbestand ist das Gewicht der Gemeinnützigen im WohnungsNeubau. Dort betrug ihr Anteil an den gesamten Fertigstellungen (Häuser und Wohnungen)
im Durchschnitt der letzten Jahre etwa ein Viertel. Im reinen Wohnungs-Neubau werden
50 % aller Miet- und Eigentumswohnungen im Mehrgeschossbau von GBVs erstellt. Auch die
Bedeutung der Sanierungstätigkeit hat zugenommen.
Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung seit 1997 mit einer
Prognose für das Jahr 2012/2013 360:
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Siehe auch unter http://www.gbv.at/Page/View/4189 (abgerufen am 5.6.2012).
Nähere Informationen finden sich auf der Seite des Dachverbands der GBV unter
http://www.gbv.at/Page/View/4188 (abgerufen am 5.6.2012).
Die Grafiken entstammen dem Pressebericht des Dachverbands vom 15.3.2012 zu Bilanz und
Ausblick des Gemeinnützigen Wohnbaus. Siehe http://www.gbv.at/Document/View/4279
(abgerufen am 5.6.2012).
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Die Bedeutung der Wohnbauförderung ist ebenso gross. So sind etwa 60 % aller nach 1945
errichteten Wohnungen durch öffentliche Mittel finanziert worden. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt Österreichs fliessen 1,3 % in die Wohnbauförderung. Vor allem die im Mietbereich relevante Objektförderung erklärt zum Teil das vergleichsweise niedrige Niveau der
Miet- und Wohnungskosten in Österreich und die geringere Bedeutung von Wohnungsbeihilfen (weniger als 6 % aller Haushalte) als in anderen vergleichbaren Ländern. 361
2.2

Organisation

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen können in Form einer Genossenschaft, einer GmbH
oder einer AG organisiert sein. Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2001 waren mehr als die
Hälfte aller GBVs in Form einer Genossenschaft errichtet worden und standen damit im Eigentum ihrer Mitglieder (104 Genossenschaften, 379.000 Mitglieder); unter den verbleibenden GBV (94) standen 12 im Eigentum von Gebietskörperschaften und 10 zumindest im Miteigentum von Kirchen, Gewerkschaften bzw Kammern. 362
Derzeit gibt es 190 gemeinnützige Bauvereinigungen in Österreich, davon 99 Genossenschaften, 81 Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 10 Aktiengesellschaften. 363
Der Dachverband ist der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen
(ÖGBV). Derzeit (Aug. 2012) hat dieser 191 Mitglieder. Der ÖGBV fungiert sowohl als Revisionsverband im Sinne des oben genannten Gesetzes als auch als Interessensvertretung. In den
Bundesländern stehen GBV-Landesgruppen als regionale Anlaufstellen zur Verfügung. Der
Verband scheint sich überwiegend durch eigene Einnahmen bzw. Mitgliedsbeiträge zu finanzieren. Die Kosten des Revisions- und Prüfungsdienstes werden durch Prüfungsgebühren
gedeckt, die sich aus Bilanzsumme und Prüfungsdauer ergeben. Für die anderen Aufgaben
hebt der Verband Mitgliedsbeiträge ein. Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Zahl der
Wohnungen, die von den jeweiligen Mitgliedsunternehmen verwaltet werden. Zusätzlich
werden leistungsbezogene Kostenersätze für Schulung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
eingehoben. Ob direkte Leistungen der öffentlichen Hand an den Verband erbracht werden,
ist aus dem Internetauftritt des Verbandes nicht ersichtlich. 364
361
362
363
364

Siehe http://www.gbv.at/Page/View/4188 (abgerufen am 5.6.2012).
Vgl eine genaue Auflistung aller Mitglieder sowie zusammenfassende Informationen unter
http://www.gbv.at/Page/View/4182 (abgerufen am 8.6.2012).
http://www.gbv.at/Page/View/4184 (Aug. 2012).
www.gbv.at (Stand Aug. 2012).
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Die Generalversammlung tritt einmal jährlich zusammen und setzt sich aus Delegierten aller
Mitgliedsunternehmen zusammen. Diese wählen für jeweils drei Jahre den Verbandsvorstand
(Obmann, Stellvertreter sowie zwei weitere Mitglieder) und den Aufsichtsrat (12 Mitglieder). 365
Gemäss § 5 WGG sind die gemeinnützigen Bauvereinigungen dazu verpflichtet, unabhängig
von der Rechtsform, in der sie errichtet wurden, einem Revisionsverband anzugehören.
Hierbei ist insbesondere auf das Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997 366 (GenRevG 1997)
sowie die auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen zu verweisen. Die Revisionspflicht
besteht für GBV in jedem zweiten Jahr und betrifft die Rechtmässigkeit, Ordnungsmässigkeit
und Zweckmässigkeit ihrer Einrichtungen, ihrer Rechnungslegung und ihrer Geschäftsführung. 367 Die Prüfung trifft GBVs unabhängig von ihrer Rechtsform (§ 28 Abs 1 WGG). Gem §
29 kommt auch der Landesregierung ein Aufsichts- und Prüfungsrecht zu (§ 29 WGG), wonach auch Anordnungen per verwaltungsrechtlichem Bescheid erlassen werden können.

3.

Gemeinnützigkeit

Gem § 1 WGG sind Bauvereinigungen als gemeinnützig anzuerkennen, sofern sie die im WGG
genannten Bestimmungen erfüllen. Die Gemeinnützigkeit orientiert sich hierbei an folgenden
Grundsätzen und Prinzipien: Kostendeckung, Gewinnbeschränkung, Bestimmungen zur Nutzung des Eigenkapitals, Ausschüttungsbeschränkungen, Vermögensbindung und personelle
Einschränkungen, wonach GBVs von Angehörigen des Baugewerbes unabhängig sein müssen
(§§ 9 - 11 WGG).
Die Bauvereinigung muss ihren Sitz im Inland haben (§ 1 WGG). Darüber hinaus muss im örtlichen Geschäftsbereich des Unternehmens eine Nachfrage nach Wohnungen bestehen, der
nicht durch eine bestehende GBV erfüllt werden kann (§ 3 WGG: Bedarfsprüfung). Sowohl
der örtliche (§ 4 WGG) als auch der inhaltliche Geschäftskreis müssen in der Satzung spezifiziert werden (§ 7 WGG).
Zusammengefasst muss die Tätigkeit unmittelbar auf „die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens“ gerichtet sein und das Vermögen
der Erfüllung solcher Aufgaben gewidmet werden, was regelmäßig zu überprüfen und
überwachen ist (§ 1 Abs. 2 WGG). GBV sind verpflichtet, diese Aufgaben in ihrer Satzung oder
in ihrem Gesellschaftsvertrag festzulegen und diese tatsächlich auszuüben. 368 Alle über eine
365
366
367
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Siehe näher zur Struktur des ÖGBV unter http://www.gbv.at/Page/View/4128 (abgerufen am
7.6.2012).
Bundesgesetz über die Revision von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, BGBl I Nr
127/1997 idF BGBl I Nr 71/2009.
§ 1 GenRevG 1997, auch § 23 WGG. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung wird vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz per Verordnung festgelegt (vgl § 23 Abs 4
WGG).
Dies betrifft auch die Verwaltung von Gebäude(teilen) die zu mindestens 50% im Eigentum
einer Gebietskörperschaft stehen (§ 7 Abs 2 WGG). Welche Geschäfte darüber hinausgehend
ausgeübt werden dürfen, wird in § 7 Abs 3 abschliessend aufgezählt. Dazu gehört etwa die
Errichtung von Garagen oder Abstellplätzen (Z 3) sowie die Errichtung und der Betrieb von
Gemeinschaftseinrichtungen (Z 4). Die GBV sind per Gesetz dazu verpflichtet, nicht nach
Gewinnmaximierung zu walten, sondern nach den Grundsätzen der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit (vgl etwa § 23 WGG). Auch die Bezüge der
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enumerative Liste im Gesetz hinausgehenden Geschäfte einer GBV bedürfen der Zustimmung
der jeweiligen Landesregierung (§ 7 Abs. 4 WGG).
Die Bauvereinigung hat den Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit bei der Landesregierung einzubringen, die darüber per Bescheid zu entscheiden hat (§§ 31 iVm 34 WGG).
Ferner haben die GBV bestimmte kostenrechnerische, buchhalterische und strukturelle
Bedingungen zu erfüllen. Durch Mieten und Verkaufserlöse dürfen nur die Kosten gedeckt
sein und es darf kein Gewinn erzielt werden. Die Preisgestaltung ist im WGG sehr ausführlich
geregelt (§§ 13 ff.). Zu den Pflichten der GVB zählt die fristgebundene Abgabe des Jahresabschlusses an bestimmte Behörden, die Prüfung durch den Revisionsverband und die Landesregierung und die Pflicht, auf eventuelle Beanstandungen mit geeigneten Massnahmen zu
reagieren (§ 27 WGG). Weitere Pflichten betreffen die Errichtung eines Aufsichtsrates, der
aus mindestens drei Mitgliedern zu bestehen hat (§ 12 WGG) und das Anhörungsrecht der
Landesregierung. Diese sind berechtigt, einen Vertreter (ohne Stimmrecht) zu den Generaloder Hauptversammlungen zu entsenden (§ 27 Z 5 WGG).
Die Eigenschaft der Gemeinnützigkeit kann einer Bauvereinigung per Bescheid auch wieder
entzogen werden. Die Finanzbehörde ist zur Einleitung des Verfahrens berechtigt; ein
einseitiger Verzicht durch die Bauvereinigung ist unzulässig (§ 35 WGG).
Im Falle der Auflösung der Bauvereinigung dürfen deren Mitglieder (z.B. Genossenschafter)
nicht mehr als die von ihnen eingezahlten Einlagen und ihren Anteil am verteilbaren Gewinn
erhalten. 369 Bei Auflösung einer Bauvereinigung ist das nach Rückzahlung der Anteile an die
Mitglieder (Genossenschafter) verbleibende Restvermögen für Zwecke des gemeinnützigen
Wohnungswesens zu verwenden. 370

4.

Staatliche Unterstützung

4.1. Steuerrecht, Gewerbeordnung
Die erste Form der staatlichen Unterstützung ist darin zu sehen, dass die GBVs von der Körperschaftssteuer befreit sind (§ 5 Z 10 Körperschaftssteuer-Gesetz), soweit sie im Kernbereich der GBVs tätig sind (§ 6a Körperschaftssteuer-Gesetz). Soweit Körperschaftssteuer erhoben wird, ist sie wieder für Wohnbau zu verwenden. Weiters sind die Vorschriften der
Gewerbeordnung nicht anwendbar, was auch als eine Erleichterung von Seiten des Staates
anzusehen ist.
4.2. Wohnbauförderung
Die Wohnbauförderung fällt in die Kompetenz der Bundesländer (Landeswohnbauförderungsgesetze). Exemplarisch wird hier zunächst auf das Wiener Wohnbauförderungs- und
Wohnhaussanierungsgesetz 371 Bezug genommen (WWFSG).

369
370
371

Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und Angestellten sind so zu bemessen, dass sie in
einem angemessenen Verhältnis zur finanziellen Leistungskraft der Bauvereinigung und zum
Umfang ihrer Bau- und Verwaltungstätigkeit stehen (§ 26 WGG).
§ 10 Abs. 3 WGG.
§ 11 Abs. 1 WGG.
LGBL. Nr. 18/1989 idF LGBL Nr. 23/2011, abrufbar unter www.ris.bka.gv.at.
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GBVs sind nach diesen Gesetzen regelmässig berechtigt, direkte oder indirekte Förderungen
in unterschiedlicher Form in Anspruch zu nehmen. Es handelt sich regelmässig um Förderungsdarlehen aus dem Topf der Wohnbauförderung. Die GBVs werden hier aber nicht unbedingt gegenüber privaten Baufirmen bevorzugt, sondern diese Möglichkeit steht in vielen
Landesgesetzen für viele Projektarten allen Errichtern offen. Eine gewisse Bevorzugung besteht bei der Errichtung von „geförderten Mietwohnungen“ und Heimen, da hier oft nur gemeinnützige Errichtungsgesellschaften als Förderungswerber zugelassen sind und die GBV
ihre Gemeinnützigkeit nicht mehr gesondert nachweisen müssen. 372 Des Weiteren ist durch
die Preisbestimmungsregeln im WGG auch regelmässig sichergestellt, dass am Ende die
Käufer oder Mieter von Förderungen profitieren, und letztlich die GBV damit meist (nur) indirekt.
Für die Neubauförderung von Eigentumswohnungen gilt, dass der Förderungswerber die
Errichtergesellschaft (der Bauträger) ist (§ 9 Abs 1 Wiener WFSG). Das kann auch eine GBV
sein, so wie aber auch jeder andere Bauträger, welcher auch grundbücherlicher Eigentümer
der Liegenschaft beziehungsweise der Baurechtseinlage sein muss. Die Förderungswerber
müssen den Förderungsantrag für eine Neubau-Wohnungsanlage beim Amt der Wiener Landesregierung einbringen. Die Förderung (und deren Vorteile) werden dann im Zuge der Veräußerung auf die einzelnen Wohnungskäuferinnen oder Wohnungskäufer übertragen, sofern
diese Personen oder Familien den allgemeinen Förderungsvoraussetzungen und Einkommensgrenzen entsprechen. Somit profitieren am Ende die Wohnungseigentümer von der
Förderung. Für die GBV besteht der Vorteil aber darin, dass sie in der Bauphase die Kredite
bereits aus dem Topf der Wohnbauförderung in Anspruch nehmen kann und nicht teure
Bankkredite in Anspruch nehmen muss. Dies kann indirekt als staatliche Unterstützung gesehen werden.
Beim Neubau von Mietwohnungen ist ebenfalls die Errichtergesellschaft der Förderungswerber. Hier sind aber aufgrund der detailliert beschränkten Mietpreisgestaltung regelmässig
viel weniger bzw. keine privaten Anbieter vorhanden, sodass hier die GBVs im Vergleich
stärker profitieren. Die Hauptförderung besteht hier in der Gewährung eines
Landesdarlehens als Fixbetrag. Dieser beträgt, je nach Größe der Anlage gestaffelt, zwischen
510 und 700 Euro je Quadratmeter Nutzfläche. Dieses Darlehen ist mit einem Prozent pro
Jahr verzinst, was fast nur ein Drittel des normalen derzeitigen Zinsniveaus für
Hypothekarkredite ausmacht. Die Laufzeit des Landesdarlehens beginnt erst ab dem Bezug
der Wohnung, spätestens aber nach der Fertigstellungsanzeige. Während der Laufzeit eines
(anderen) Kapitalmarktdarlehens (Darlehen einer Bank, Bausparkasse oder Versicherung)
werden nur die Zinsen des Landesdarlehens und keine Tilgung vorgeschrieben. Erst nach
gänzlicher Abstattung des Kapitalmarktdarlehens soll auch die Kapitalrückführung des
Landesdarlehens erfolgen. Der Rückführungsbetrag soll so hoch sein, dass nach spätestens 35
Jahren auch die Darlehenslaufzeit des Landesdarlehens beendet ist. Ein Mieter hat maximal
12,5 Prozent (beziehungsweise maximal 20 Prozent) der Gesamtbaukosten durch Eigenmittel
(Baukostenbeitrag, Finanzierungsbeitrag) aufzubringen. (Wenn ein Mieter über diesen Betrag
nicht verfügt, kann er in vielen Ländern ein besonders günstiges Eigenmittel-Ersatzdarlehen
vom Land bekommen.). Werden seitens des Bauträgers nur sehr geringe Eigenbeiträge der
Mieter gefordert (derzeit 63,97 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche), so kann ergänzend
zur Hauptförderung durch den Errichter die sogenannte Superförderung gewährt werden.
Diese Superförderung besteht in der Gewährung eines einprozentig verzinsten weiteren Landesdarlehens in Höhe von 150 Euro je Quadratmeter Wohnnutzfläche. Diese Förderung wird
372

Z.B. § 9 Abs 1 Nr. 2 WWFSG.
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zwar zunächst den Bauträgern (zum Beispiel gemeinnützigen Genossenschaften) ausbezahlt,
vermindert dadurch aber - über die gesamte Förderungslaufzeit betrachtet - die Mietenbelastung der Mieterin beziehungsweise des Mieters. 373
Für die Art der Förderung kommen, je nach Objekt und Förderungswerber, verschiedene
Möglichkeiten in Betracht (§ 7 WWFSG): Förderungsdarlehen des Landes zur Errichtung, Baukosten-, Annuitäten- oder Zinsenzuschüsse an Käufer, nicht rückzahlbare Beiträge (Eigentümer und Mieter), Übernahme einer Bürgschaft, Eigenmittelersatzdarlehen (an Mieter),
Wohnbeihilfe, Beteiligung des Landes an Unternehmen zur Schaffung von gefördertem
Wohnraum (inkl Haftungsübernahme), Zahlungen an Bausparkassen.
Ähnlich wird die Errichtung von Mietwohnungen auch im Bundesland Salzburg gefördert.
Gemeinden, juristischen Personen im Alleineigentum von Gemeinden und gemeinnützigen
Bauvereinigungen (GBVs) kann für die Errichtung von Mietwohnungen und Mietkaufwohnungen im Rahmen der Salzburger Wohnbauförderung ein Direktdarlehen des Landes gewährt werden. Hier sind also private Baufirmen nicht antragsberechtigt. 374 Es gibt ein Förderungsdarlehen bis zur Höhe der förderbaren Baukosten, diese sind abhängig von der Größe
der Nutzfläche. 375
4.3. Erwerb von Flächen/Raumplanung
Der Erwerb von Grundstücken durch die GBVs kann durch die landesrechtliche Raumplanung
vorbereitet bzw. unterstützt werden. So sieht z.B. das Salzburger Raumplanungsgesetz 376 vor,
dass jede Gemeinde auf Grundlage des räumlichen Entwicklungskonzepts einen Flächenwidmungsplan für das gesamte Gemeindegebiet durch Verordnung zu erlassen hat. Ein Flächenwidmungsplan besteht aus der planlichen Darstellung auf Katastergrundlage. Er hat die
Festlegung der Nutzungsarten (Bauland, Grünland, Verkehrsflächen) und Widmungen zu
enthalten. Zur Sicherung von Flächen für den förderbaren Wohnbau können im Bundesland
Salzburg unter bestimmten Voraussetzungen sogenannte Vorbehaltsflächen für den förderbaren Wohnbau im Flächenwidmungsplan gekennzeichnet werden. Eine solche Widmung
darf nur unter sechs Voraussetzungen erfolgen:
1. Es besteht ein entsprechender Bedarf für den Planungszeitraum von zehn Jahren,
wobei das mittelfristige Wohnbau-Förderungsprogramm des Landes zu berücksichtigen ist.
2. Die Gemeinde, die Salzburger Baulandsicherungsgesellschaft und die gemeinnützigen Bauvereinigungen verfügen insgesamt nicht in ausreichendem Maß über geeignete Flächen, um den Bedarf zu decken.
3. Die Widmung der Fläche lässt eine Wohnbebauung zu.
4. Die Fläche muss eine gewisse Größe aufweisen und es muss eine bestimmte
Geschoßflächenzahl (Bauhöhe) gelten.
5. Für die Fläche liegt noch keine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Eigentümer vor, die die Sicherung der Fläche für den förderbaren Wohnbau beinhaltet.
373

374
375
376

Eine Übersicht über die Wohnbauförderung in Wien findet sich auf der Seite der
Stadtverwaltung:
http://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/foerderungen/ (4.7.2012).
§ 31 Abs. 1 Nr. 2 SWFG.
http://www.salzburger-wohnbaufoerderung.at/foerderungen/errichtung-vonmietwohnungen-und-mietkaufwohnungen.html
Gesetz vom 17. Dezember 2008 über die Raumordnung im Land Salzburg, LGBl Nr 30/2009.
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6. Den von der Vorbehaltskennzeichnung betroffenen Grundeigentümern müssen
zumindest als Bauland ausweisbare Flächen in dem Ausmaß als vorbehaltsfrei verbleiben, um ihren betrieblichen Bedarf und den Wohnbedarf für sich und ihre lebenden Nachkommen in gerader Linie zu decken. 377
Durch diese Voraussetzungen zeigt sich, dass die Ausweisung einer solchen Vorbehaltsfläche
für den Grundeigentümer erhebliche Nachteile in der Verfügungsbefugnis über sein Grundstück mit sich bringt. Das Grundstück kann nur noch an eine GBV verkauft werden und wird
damit dem allgemeinen Verkehr oder einer Bebauung durch den derzeitgen Eigentümer entzogen.
Mit einer solchen Vorbehalts-Kennzeichnung ist gleichzeitig die Mindestzahl an zu errichtenden förderbaren Miet-, Mietkaufwohnungen oder Eigentumswohnungen oder das Mindestmaß an zu errichtender förderbarer (Wohn-)Nutzfläche festzulegen. Spätere Veränderungen
der Vorbehaltsflächen sind nur mit Bewilligung der Gemeinde zulässig. Die Bewilligung ist zu
erteilen, wenn die Maßnahme entweder unmittelbar der Verwirklichung des Vorbehaltszwecks dient oder nicht wesentlich wertsteigernd ist und mit dem Vorbehaltszweck
vereinbar ist. Die Erteilung einer Baubewilligung für eine Bauführung setzt zusätzlich voraus,
dass diese den Festlegungen zu Mindestzahl oder Mindestgrösse nicht widerspricht.
In diesen raumplanerischen Regelungen ist wiederum eine Bevorzugung der GBVs vorgesehen: Soweit die Errichtung von geförderten Miet(kauf-)wohnungen festgelegt ist, hat sie
durch gemeinnützige Bauvereinigungen zu erfolgen. Gewerbliche Bauträger dürfen geförderte Miet(kauf-)wohnungen auf Vorbehaltsflächen nur dann errichten, wenn die Errichtung
auf Grund der Wohnbauförderungsbestimmungen des Landes in der Kategorie Mietwohnungen oder Mietkaufwohnungen gefördert wird.
Die Wirksamkeit eines Flächenvorbehalts endet mit dessen Löschung. Die Löschung ist vorzunehmen, wenn kein Bedarf mehr gegeben ist, eine besondere Vereinbarung der Gemeinde
mit dem Eigentümer über die Verwendung zugunsten förderbaren Wohnbaus geschlossen
wird oder der Vorbehaltszweck anders erfüllt ist. Dies ist der Fall, wenn die festgelegte Mindestzahl an förderbaren Wohnungen bzw das festgelegte Mindestmaß an förderbarer
(Wohn-)Nutzfläche errichtet worden ist. Der Bedarf an Flächen für den förderbaren Wohnbau ist jeweils nach Ablauf von zehn Jahren ab Kennzeichnung des Vorbehalts zu überprüfen.
Eine Gemeinde kann zur Sicherung ihrer Entwicklungsziele Vereinbarungen mit den Grundeigentümern, insbesondere betreffend die Verwendung von Grundstücken, die Überlassung
von Grundstücken an Dritte und die Tragung von Infrastrukturkosten schließen. In solchen
Vereinbarungen können für deren Einhaltung auch Sicherungsmittel wie Konventionalstrafen, Vorkaufsrechte etc vorgesehen werden. In allfälligen Preisvereinbarungen ist auf die
Interessen der Grundeigentümer und der Gemeinde und bei Flächen für den förderbaren
Wohnbau auch auf die Wohnbauförderungsbestimmungen Bedacht zu nehmen.378
Eine ganz ähnliche Regelung zu Vorbehaltsflächen für förderbaren Wohnbau im Raumplanungsrecht wie in Salzburg findet sich im Bundesland Tirol. 379 Vergleichbare Regelungen
bestehen z.B. im Bundesland Kärnten 380 und der Steiermark. 381
377
378
379
380

Zu allem § 42 Sbg. ROG.
§ 18 Sbg. ROG.
§ 52a Tir.ROG (LGBl 56/2011).
§ 7 Abs. 2 lit. b Kärtner-Gemeindeplanungsgesetz 1995 - K-GplG 1995, LGBl. Nr. 23/1995.
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5.

Bedingungen für den Mieter

5.1

Vergabebestimmungen für gemeinnützige Wohnungen

Wenn eine GBV ohne Inanspruchnahme von Mitteln aus der Wohnbauförderung baut, dann
steht es ihr wie jedem Vermieter grundsätzlich frei, an wen sie die Wohnungen vergibt. Im
Prinzip darf sie bei der Vergabe von Wohnungen nur nicht bestimmte Bevölkerungsgruppen
diskriminieren. Das WGG sieht aber eine Liste von Ausnahmen vor, wann eine GBV die
Vergabe auf bestimmte Personengruppen beschränken darf (z.B. wenn eine Genossenschaft
Wohnungen ausschliesslich an ihre Mitglieder überlässt). Weiters sieht das Gesetz vor, dass
Einschränkungen auf Angehörige bestimmter Unternehmen oder eines bestimmten Berufes
zulässig sind. 382
Dem WGG sind Kriterien zu entnehmen, wonach bei der Vergabe der Wohnungen der Wohnungsbedarf, die Haushaltsgrösse und die Einkommensverhältnisse der Wohnungswerber
berücksichtigt werden müssen. 383 Dies wird man wohl als Gebot der Sachlichkeit auffassen
dürfen.
Hingegen finden sich in den Wohnbauförderungsgesetzen der Bundesländer genauere
Vergabebestimmungen. Diese sind von den GBV zu beachten, sofern die Baulichkeiten mit
geförderten Mitteln errichtet oder saniert wurden. Exemplarisch wird hier auf das Wiener
Wohnbauförderungsgesetz (WWFSG) Bezug genommen. Dies sieht etwa vor, dass:
-

5.2

zum Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses bestimmte Einkommensgrenzen je nach
Haushaltsgrösse nicht überschritten werden dürfen (§ 11 Abs 2 WWFSG);
ausschliesslich die geförderte Wohnung zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses genutzt wird und somit die Rechte an der Vorwohnung aufgegeben werden müssen (§
21 Abs 3 WFG 1984).
Bestimmung und Höhe des Mietzinses

Im Gegensatz zu „gewöhnlichen“ Mietwohnungen, wo der Mietzins gemäss den allgemeinen
gesetzlichen Rahmenbedingungen festgesetzt werden kann (ABGB, KSchG und insb. MRG),
381

382
383

§ 37 Abs. 2 Stmk. ROG (LGBl Nr. 49/2010): Von der Gemeinde können zur Sicherstellung
geeigneter Flächen für den förderbaren Wohnbau im Sinn des Steiermärkischen
Wohnbauförderungsgesetzes 1993 in der jeweils geltenden Fassung Vorbehaltsflächen
ausgewiesen werden, wenn dies im örtlichen Entwicklungskonzept festgelegt ist. Diese
Vorbehaltsflächen müssen eine besondere Standorteignung aufweisen und dürfen nur für den
förderbaren Wohnbau als reines oder allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden, wenn
dies dem voraussichtlichen Bedarf einer Planungsperiode an einer derartigen Nutzung
entspricht. Die Ausweisung von Vorbehaltsflächen darf nur entsprechend der zulässigen
Nutzung erfolgen.
§ 8 Abs. 2 WGG.
§ 8 Abs 3 WGG. Die mit dem 3. Wohnrechtsänderungsgesetz (BGBl 1993/800) eingeführte
programmatische Regelung des § 8 Abs 3 WGG richtet an die GBV den Auftrag, bei der
Wohnungsvergabe nach objektiven Kriterien vorzugehen, wobei dadurch insbesondere eine
Rücksichtnahme auf einkommensschwache Wohnungswerber bezweckt werden sollte
(Holoubek/Hanslik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht Kurzkommentar, 2011, § 8 WGG Rdz.
4).
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sind GBV nach den Bestimmungen des WGG grundsätzlich dazu angewiesen, das Entgelt genau kostendeckend festzusetzen (kostendeckender Mietzins). Gemäss diesem Prinzip der
Kostendeckung (§ 13 WGG) darf der Mietzins nicht höher, aber auch nicht niedriger sein, als
es zur Kostendeckung bedarf. Ausgangspunkt der Berechnung sind die Herstellungskosten.
Die Herstellungskosten umfassen die Grundkosten, Baukosten und sonstige Kosten (wie
etwa Bauverwaltungs- und Finanzierungskosten). Die GBV hat dem Mietzins daher die tatsächlich entstehenden Kosten zu Grunde zu legen; eine gesetzliche betragsmässige Obergrenze gibt es nicht, da die Kosten je nach Baulichkeit (Wohnhausanlage) verschieden sein
können. Liegen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht alle fixen Beträge vor
(etwa im Falle eines Erstbezugs), können die Kosten geschätzt und ein vorläufiges Entgelt
vereinbart werden. Das kostendeckende Entgelt kann daher variieren und sich entsprechend
der tatsächlichen Kosten verändern. Die Festlegung erfolgt jährlich. Die vom Mieter oder
sonstigen Nutzungsberechtigten vor Abschluß des Vertrages oder zu diesem Anlaß zusätzlich
erbrachten Beiträge zur Finanzierung des Bauvorhabens (Finanzierungsbeiträge) sind bei der
Berechnung des Mietzinses von den Herstellungskosten betragsmindernd zu berücksichtigen.
Sodann enthält das WGG eine Sondernorm zur Berechnung von Mietzinsen (§ 14 WGG). Als
Entgelt- bzw. Mietzinsbestandteile kommen nur folgende Posten in Betracht:
1. ein Betrag für die Absetzung für Abnützung (AfA), deren Ausmaß sich nach den
Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung bestimmt (in der Regel
wohl 2 % der Herstellungskosten 384); weicht die konkrete Tilgung der Fremdmittel
einschließlich der Darlehen aus öffentlichen Mitteln von der Absetzung für Abnützung ab, ist diese Tilgung anstelle der Absetzung für Abnützung anzurechnen;
2. die auf Grund des Schuldscheines (der Schuldscheine) vorzunehmende angemessene
Verzinsung der Fremdmittel einschließlich der Darlehen aus öffentlichen Mitteln,
3. die angemessene Verzinsung der Eigenmittel, wobei im Falle der Errichtung von
Wohnungen, Eigenheimen, Heimen und Geschäftsräumen die Zinsen grundsätzlich
3,5 % nicht übersteigen dürfen; dieser Hundertsatz erhöht sich in dem Ausmaß, in
dem der um einen Prozentpunkt verminderte Periodenschnitt der Sekundärmarktrendite aller Bundesanleihen des jeweiligen vorangegangenen Kalenderjahres diesen
Hundertsatz übersteigt, beträgt jedoch höchstens 5 %;
4. im Falle der Einräumung eines Baurechtes, der jeweils zu entrichtende Bauzins;
5. ein Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag;
6. ein gerechtfertigter Betrag zur Deckung der Verwaltungskosten;
7. ein Betrag zur Deckung der sonstigen Betriebskosten im Sinne des Mietrechtsgesetzes, der Kosten für den Betrieb gemeinschaftlicher Anlagen sowie zur Deckung der
von der Liegenschaft laufend zu entrichtenden öffentlichen Abgaben;
8. Rücklagen im Ausmaß von höchstens 2 % der Beträge aus Z 1 bis 4 sowie von 2 % des
Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages und
9. die Umsatzsteuer, wobei alle Aufwendungen, die dem Mieter oder sonstigen
Nutzungsberechtigten aufge- oder verrechnet werden, um die darauf entfallenden
Vorsteuerbeträge zu entlasten sind.
Es findet sich ein eigener, gesetzlicher Aufteilungsschlüssel, wie die Kosten unter den verschiedenen Mietern sachgerecht zu verteilen sind (§ 16 WGG).
384

Die Herstellungskosten ergeben sich aus § 13 WGG und umfassen auch die Kosten für das
Grundstück. Nach österr. Recht wäre aber eine AfA auf Grundstücke nicht zulässig, weil diese
sich nicht abnutzen, sondern im Gegenteil stetig wertvoller werden. Die Bestimmungen zur
Bewertung des Grundanteils und Berücksichtigung bei Mietwohnungen in § 13 und § 14 WGG
sind äusserst kompliziert und können in diesem Rahmen nicht näher dargestellt werden.
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Die staatliche Kontrolle der gesetzlichen Mietzinsgrenzen ist im Rahmen der Aufsicht nicht
direkt geregelt. Im Gesetz (§ 29 WGG) heisst es aber, dass die gesamte Geschäftsführung
gemeinnütziger Bauvereinigungen der behördlichen Überwachung unterliegt. Die Landesregierung ist berechtigt, in alle Geschäftsunterlagen Einsicht zu nehmen, die Geschäftsgebarung und die Rechnungsabschlüsse zu überprüfen, die Abstellung von Mängeln anzuordnen
und zu einzelnen Geschäftsfällen Berichte einzuholen. Es ist davon auszugehen, dass das
Aufsichtsrecht auch die Mietzinsbildung umfasst.
Den einzelnen Mietern kommen Kontrollrechte betreffend einzelner Posten der Mietzinsbildung zu. Eine die Baulichkeit verwaltende Bauvereinigung hat die Interessen aller Mieter
oder sonstigen Nutzungsberechtigten zu wahren sowie spätestens zum 30. Juni eines jeden
Jahres jedem Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten je eine Abrechnung über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge einschließlich der Einnahmen aus der Vermietung oder
Überlassung von Dach- und Fassadenflächen zu Werbezwecken sowie über die Betriebskosten, die Kosten von Gemeinschaftsanlagen und die öffentlichen Abgaben für das vorausgegangene Kalenderjahr vorzulegen und in geeigneter Weise Einsicht in die Belege zu gewähren. Soweit gegen die gelegten Abrechnungen über die Betriebskosten, die Kosten von Gemeinschaftsanlagen und die öffentlichen Abgaben nicht binnen sechs Monaten ab Auflage
begründete Einwendungen erhoben werden, gelten sie als endgültig geprüft und anerkannt.
Über die Angemessenheit des vereinbarten oder begehrten Entgelts im Sinne von § 14 WGG
entscheidet auf Antrag einer Partei das für Zivilrechtssachen zuständige Bezirksgericht, in
dessen Sprengel die Baulichkeit gelegen ist. 385 Auch die Abrechnungspflicht ist auf Antrag
eines Mieters oder sonstigen Nutzungsberechtigten bei Gericht durchsetzbar.
Eine Entgeltrichtlinien-Verordnung enthält genaue Bestimmungen über die Höhe der Entgelte, die GBVs von ihren Wohnungsnutzern verlangen dürfen. 386
Insgesamt kann man sagen, dass es sich in GBV-Wohnungen sehr günstig wohnen lässt. Der
durchschnittliche Wohnungsaufwand in GBV-Mietwohnungen liegt unter dem jeweiligen
regionalen Niveau. So ist der Wohnungsaufwand für private Wohnungen im Vergleich zu
gemeinnützigen durchschnittlich 18 Prozent höher. „Dabei spielt auch der preisdämpfende
Effekt des gemeinnützigen Eigenkapitals eine wichtige Rolle, der sich mit einer Kostensenkung für die Mieter von bis zu 700 Euro jährlich zu Buche schlägt. Aufgrund der gesetzlich
beschränkten Mietanhebungen (WGG) sind die Unterschiede bei Neuvermietung noch stärker ausgeprägt. Die mittlere Neubezugsmiete für private Wohnungen liegt etwa 29 Prozent
über derjenigen für GBV-Mietwohnungen. Bei etwas weniger als einem Drittel der Haushalte
in gemeinnützigen Wohnungen liegt die Wohnkostenbelastung über 25 Prozent des Haushaltseinkommens. Dieser Anteil liegt deutlich unter dem entsprechenden Anteil von etwa 41
Prozent bei den privaten Haupt- und Untermieten. Ein Marktanteil von 30 Prozent und die
geringeren Kosten bei der Wiedervermietung wirken sich darüber hinaus kostendämpfend
auf den gesamten Mietsektor aus“. 387
385
386

387

§ 22 Abs. 1 Z 6 WGG.
VO des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über das Entgelt (Preis) für die
Überlassung von Räumen und Grundstücken durch gemeinnützige Bauvereinigungen
(Entgeltrichtlinienverordnung 1994 - ERVO 1994).
Schaffung von public-value, Zentrale Aspekte und strategische Konsequenzen am Beispiel der
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, Studie im Auftrag der GBV, Oktober 2011, S. 9,
abrufbar unter www.gbv.at (Stand Aug. 2012).
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5.3. Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag
Das WGG sieht für Sanierungen einen eigenen Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag als
Bestandteil des Mietzinses vor. Die Bauvereinigung muss im Interesse einer rechtzeitigen und
vorausschauenden Sicherstellung der Finanzierung der Kosten der jeweils erkennbaren und
in absehbarer Zeit notwendig werdenden Erhaltungsarbeiten (sowie von nützlichen Verbesserungsarbeiten) die Entrichtung eines Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages verlangen.
Der Beitrag darf je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat (sofern das Erstbezugsdatum
mindestens 20 Jahre zurückliegt) 1,32 Euro, bzw. sofern das Erstbezugsdatum weniger als 20,
mindestens aber zehn Jahre zurückliegt zwei Drittel dieses Betrages und ansonsten ein Viertel dieses Betrages nicht übersteigen. Zur Finanzierung von Fernwärme kann ein solcher Beitrag auch schon früher eingehoben werden. Der Beitrag muss innerhalb von 10 Jahren ab der
Entrichtung bestimmungsgemäss verwendet werden. Sonst ist er zurückzuzahlen. Die Beiträge sind vom Vermieter bis zur Verwendung zu verzinsen. 388
Die Einhebung kann ein Mieter gerichtlich überprüfen lassen. Vor der Verwendung der Mittel
bestehen Informations- und Einsichts- und sehr spezifische Widerspruchsrechte der Mieter
im WGG (abhängig von der Art des Beitrages und der Massnahme).
Diese Widerspruchsrechte ergänzen oder modifizieren die allgemeinen Widerspruchsrechte
des Mietrechtsgesetzes (MRG). Das Mietrechtsgesetz differenziert für das Widerspruchsrecht
nach Aufwand für Erhaltung und Aufwand für Verbesserungen. Zur Erhaltung ist der Vermieter verpflichtet, also gibt es im MRG kein Widerspruchsrecht. Der Vermieter muss diese Arbeiten nach MRG aber im Prinzip aus einem Teil der Miete finanzieren. Bei nützlichen Verbesserungen braucht der Vermieter eine Mehrheit der Mieter nach Köpfen hinter sich. Die
übrige Minderheit der Mieter darf aber von den Massnahmen finanziell nicht belastet werden. 389
Nach dem WGG bedürfen hingegen nützliche Verbesserungen im Inneren einer Wohnung
der Zustimmung des Mieters, der von der Verbesserung betroffenen Wohnung. 390
Wird von der GBV die Einhebung eines Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages für die
Durchführung von Verbesserungsarbeiten verlangt, die über die normale Ausstattung hinausgehen, kann mindestens ein Viertel der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten
innerhalb von zwei Monaten ab dem Einhebungsbegehren die gerichtliche Überprüfung
hinsichtlich der Zweckmäßigkeit und Angemessenheit der veranschlagten Kosten dieser Verbesserungsarbeiten beantragen. 391
Für Erhaltungs- und (oder) Verbesserungsarbeiten, die erhebliche Mittel erfordern, dürfen
Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge nur dann herangezogen werden, wenn die Bauvereinigung spätestens zwei Monate vor Inangriffnahme dieser Arbeiten diese den Mietern oder
sonstigen Nutzungsberechtigten mitteilt. Diese Frist darf unterschritten werden, wenn es
sich um besonders dringliche Arbeiten handelt. Die Bekanntgabe hat den Umfang der beabsichtigten Arbeiten und die Höhe der voraussichtlichen Kosten zu umfassen. Sie hat durch
388
389
390
391

§ 14d Abs. 1 bis 9 WGG.
§ 4 Abs. 3 Nr. 2 MRG.
§ 14b Abs. 4 WGG.
§ 14d Abs. 4a WGG.
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Auflage an einer geeigneten Stelle zu geschehen. Ist ein auf Antrag der Mehrheit der Mieter
oder sonstigen Nutzungsberechtigten eingeleitetes Verfahren zur Durchsetzung von Erhaltungsarbeiten (§ 14c WGG) anhängig oder wird ein solches Verfahren innerhalb von einem
Monat nach der Bekanntgabe anhängig gemacht, so kann das Gericht anordnen, dass mit der
Inangriffnahme von Verbesserungsarbeiten bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens zuzuwarten ist. Der Verwendungszeitraum von 10 Jahren verlängert sich um die Dauer
dieses Verfahrens. 392
Wenn diese Beträge zur Sanierung nicht ausreichen, kann die GBV unter bestimmten Voraussetzungen einen „Erhöhten Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag“ der Mieter bei Gericht
beantragen. Das Gericht entscheidet über Höhe und Dauer des erhöhten Beitrages. 393
Zudem sehen die Landes-Wohnbauförderungsgesetze regelmässig besondere Förderdarlehen für die Finanzierung von Haussanierungen vor.
5.4

Finanzierungsbeitrag/Miet-Kauf bzw. Kaufoption

Ein so genannter Finanzierungsbeitrag kann von einem Errichter als Anteil an den Grundund/oder Baukosten eingehoben werden, deshalb wird er auch Baukosten- oder Grundkostenbeitrag oder Baukostenzuschuss genannt. Im Rahmen des WGG erwirbt der Mieter damit
zwingend eine gesetzlich geregelte Kaufoption bzw. ein Vorkaufsrecht.
Die Anspruchsgrundlagen finden sich in den Wohnbauförderungs-Gesetzen der Länder und
gelten für alle Errichter (also nicht nur GBVs). In Wien ist folgende Regelung vorgesehen: 394
Im Falle der Vermietung einer mit Fördermitteln errichteten Miet-Wohnung ist der Vermieter
berechtigt, vom Mieter einen Baukostenbeitrag bis zum Ausmaß der auf den Mietgegenstand
entfallenden Eigenmittel (bei einem hypothetischen Kauf) sowie die anteiligen Grundkosten
zu begehren (sogenannter Finanzierungsbeitrag). Gleiches gilt in Wien im Falle der Vermietung eines bei der Sanierung geförderten Mietgegenstandes, wenn der Einsatz von Eigenmitteln vorgesehen ist. 395 In Wien werden in der Regel 12,5 % der Baukosten in diesem Wege
von den Mietern eingehoben. 396
Im Falle der Auflösung des Mietvertrages hat der ausscheidende Mieter oder Nutzungsberechtigte einen Anspruch auf Rückzahlung des von ihm geleisteten Finanzierungsbeitrages,
vermindert um 1 % pro Jahr, gerechnet ab Erteilung der baubehördlichen Benützungsbewilligung (Fertigstellungsanzeige), bei allfälligem früheren Beziehen der Baulichkeit ab diesem
Zeitpunkt. Der Beitrag ist binnen acht Wochen nach Räumung des Mietgegenstandes an den
ausscheidenden Mieter auszuzahlen und kann in gleicher Höhe vom nachfolgenden Mieter
begehrt werden.

392
393
394
395

396

§ 14d Abs. 6 WGG.
§ 14 Abs. 2 bis 3b WGG.
§ 69 WWFSG.
Sonderregelungen bestehen bei geförderten Geschäftsräumen. Im Falle der Vermietung einer
nach § 15 geförderten Wohnung (eines Geschäftsraumes) ist der Vermieter berechtigt, vom
Mieter einen Finanzierungsbeitrag bis zum hundertzehnfachen des Betrages gemäß § 63 Abs.
1 erster Halbsatz (indexiert nach Abs. 3 und 4) zu begehren.
Vgl Verordnung der Landesregierung zu § 8 WWFSG, abrufbar unter
http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/pdf/b6300800.pdf
(29.6.2012).
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Etwas klarer geht die Natur des Finanzierungsbeitrages im Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 1990 hervor. Dort ist die Errichtung von Mietwohnungen in einem eigenen Abschnitt
(acht) geregelt. Dieser Abschnitt trägt den Titel „Miet-Kauf“. Eine nach diesem Abschnitt geförderte Mietwohnung, die vor mehr als zehn Jahren erstmals für Wohnzwecke genutzt worden ist, kann dem Mieter auf Grund eines gesetzlichen (z.B. WGG) oder vertraglichen Anspruches (zB Kaufoption) ins Eigentum übertragen werden. Für die Einräumung eines Anspruches auf den nachträglichen Erwerb der Wohnung (Einräumung der Kaufoption) darf
gemäss § 38 Salzbg. WFG höchstens ein Betrag in der Höhe der halben Grund- und Aufschließungskosten für die Wohnung verlangt werden. 397
Unterliegt der Förderungswerber (Errichter) dem WGG, so finden sich dort für den Fall der
Auflösung eigene Rückzahlungsnormen. Inhaltlich ist die Rückzahlung aber unseres Erachtens
durchaus ähnlich geregelt wie in Landesgesetzen zur Wohnbauförderung. 398
Im Rahmen des WGG ist zwingend vorgesehen, dass der Mieter bei Leistung eines solchen
Beitrages (wie immer er auch in Landesgesetzen genannt werden mag) eine Kaufoption oder
ein Vorkaufsrecht erwirbt. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass eine Bauvereinigung ihre Baulichkeiten, Wohnungen und Geschäftsräume nachträglich in das Eigentum (Miteigentum,
Wohnungseigentum) übertragen kann, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (z.B. die
Baulichkeit vor mehr als zehn Jahren erstmals bezogen worden ist und insbesondere der Erwerber alle Verpflichtungen der Bauvereinigung, z.B. zur Finanzierung der Herstellung der
Baulichkeit oder deren Erhaltung und Verbesserung gewährten Darlehen (anteilig) übernimmt). Wenn nun ein Mieter einen Finanzierungsbeitrag geleistet hat, besteht ein rechtlicher Anspruch auf Übertragung ins Eigentum. Bei Wohnungen, die unter Zuhilfenahme öffentlicher Mittel errichtet wurden, besteht der Anspruch, wenn die Förderung noch nicht zur
Gänze zurück gezahlt ist und neben dem Entgelt (nach dem 30. Juni 2000) ein Einmalbetrag
(Finanzierungsbeitrag) im Ausmaß von mehr als 50 € pro Quadratmeter Nutzfläche eingehoben worden ist. Der Beitrag muss zur Finanzierung von Grund- und/oder Baukosten erbracht
worden sein. Wurde der Finanzierungsbeitrag nicht sofort erbracht, so darf er nur mehr der
Finanzierung von Grundkosten dienen. 399
Der Kaufpreis ist in der Regel ein Fixpreis. Der zu ermittelnde Fixpreis hat ausgehend vom
Substanzwert, unter Bedachtnahme auf den Verkehrswert im Zeitpunkt der Fixpreisvereinbarung, eine jeweils sachgerechte und angemessene Absetzung für Abschreibung und eine
Wertsicherung insbesondere die bereits bezahlten Einmalbeträge zu berücksichtigen. 400
397

398

399
400

Nach dem alten Recht des WFG 1968 konnte in Salzburg für diese Beiträge dem Mieter ein
sog. Eigenmittelersatzdarlehen gewährt werden, das besonders günstig verzinst und über
weite Strecken nicht rückzahlbar war. Das neue Recht der WFG 1990 hat dies aber
abgeschafft (§ 62 Abs. 3).
§ 17 WGG: Im Falle der Auflösung eines Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages hat der
ausscheidende Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte einen Anspruch auf Rückzahlung
der von ihm zur Finanzierung des Bauvorhabens neben dem Entgelt geleisteten Beträge,
vermindert um die ordnungsmäßige Absetzung für Abschreibung im gesetzlich festgesetzten
Ausmaß. Vom Nachfolgemieter darf neben dem Entgelt der Betrag verlangt werden. Der
Betrag ist binnen acht Wochen nach Räumung des Miet- oder sonstigen
Nutzungsgegenstandes an den ausscheidenden Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten
auszuzahlen. Die Beträge sind mit 1 % je Jahr, gerechnet ab Erteilung der baubehördlichen
Benützungsbewilligung, bei allfälligem früherem Beziehen der Baulichkeit ab diesem
Zeitpunkt abzuschreiben.
Die Details finden sich in §§ 15a und 15b WGG.
§ 23 Abs. 4c WGG.
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Stellt ein Mieter oder sonstiger Nutzungsberechtigter nach Ablauf von zehn, höchstens aber
fünfzehn Jahren nach erstmaligem Bezug der Baulichkeit einen Antrag auf nachträgliche
Übertragung in das Wohnungseigentum, hat die Bauvereinigung binnen drei Monaten eine
Fixpreisvereinbarung gemäß § 15d WGG schriftlich anzubieten. Legt die Bauvereinigung kein
fristgerechtes Angebot, hat das Gericht auf Antrag des Mieters oder sonstigen Nutzungsberechtigten den Preis festzusetzen, sofern die Bauvereinigung auch auf Aufforderung des Gerichtes binnen eines weiteren Monats kein Angebot gelegt hat. Erklärt der Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte binnen sechs Monaten schriftlich entweder das Angebot der Bauvereinigung anzunehmen oder den Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstand zu dem vom
Gericht festgesetzten Preis erwerben zu wollen, sowie alle Verpflichtungen (einschließlich
aller Finanzierungsübernahmen) zu übernehmen, wird er mit Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Bauvereinigung Wohnungseigentumsbewerber 401 gemäß dem
Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG).
Erfolgt keine fristgerechte Erklärung des Mieters, tritt anstelle eines Kaufanspruchs ein Vorkaufsrecht für weitere fünf Jahre nach Ablauf der Frist, wenn das Miet- oder sonstige Nutzungsverhältnis nicht vorher aufgelöst wird. 402 Bei einer Auflösung kommt es davor und danach zur Rückzahlung des Finanzierungsbeitrages nach den jeweils anwendbaren Vorschriften (WGG oder entsprechendes Landesgesetz zur Wohnbauförderung).

6.

Rechtliche Stellung der Mieter

6.1

Verhältnis zum MRG

In Österreich bestehen sehr viele verschiedene mietrechtliche Regime nebeneinander. Das
gilt einerseits für die Frage, ob ein Mietvertrag dem ABGB (Allgemeinem Bürgerlichem Gesetzbuch) oder/und (teilweise) dem MRG (Mietrechtsgesetz) unterliegt. Andererseits bestehen im MRG enorm komplizierte Regelungen in Bezug auf die Intertemporalität. Letzteres gilt
auch für das WGG, sodass auf unterschiedlichsten Ebenen zwischen verschiedenen Alt- und
Neuverträgen unterschieden werden muss.
Vorerst normiert das MRG, dass für Mietgegenstände in Gebäuden, die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung im eigenen Namen errichtet worden sind, die Bestimmungen des MRG
nur nach Maßgabe des § 20 des WGG gelten. 403
Dann erklärt § 20 Abs 1 Z 1a WGG eine Reihe von Bestimmungen des MRG für den Anwendungsbereich des WGG als nicht anwendbar. § 20 Abs 1 Z 1b regelt sodann, welche Bestimmungen des MRG zur Anwendung gelangen. Der überaus weitgehende Verweis auf die
Bestimmungen des MRG führt im Ergebnis dazu, dass nahezu überall dort, wo das WGG
keine eigenen Regelungen trifft, die entsprechenden Bestimmungen des MRG gelten.
Grundsätzlich gilt auch, dass wenn das WGG einmal auf eine Wohnung anwendbar ist, die
Wohnung auch bei Verlust der Gemeinnützigkeit oder Veräusserungen an Private dem WGG
unterliegt. Eine Abtretung der Mietrechte unter Lebenden ist ausgeschlossen, wenn die GBV
401

402
403

§ 2 Abs. 6 WEG : Wohnungseigentumsbewerber ist derjenige, dem schriftlich, sei es auch
bedingt oder befristet, von einem Wohnungseigentumsorganisator die Einräumung von
Wohnungseigentum an einem bestimmt bezeichneten wohnungseigentumstauglichen Objekt
zugesagt wurde.
§ 15f WGG.
§ 1 Abs. 3 MRG.
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ihre Tätigkeit auf einen bestimmten Personenkreis (z.B. Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmens oder Branche) eingeschränkt hat. Ein Wohnungstausch ist möglich, jedoch nur,
wenn der Tauschpartner dem begünstigten Personenkreis angehört. 404
Den Kündigungsgründen des MRG werden einige spezifische Gründe im WGG hinzugefügt 405
(siehe dazu gleich unten) und die MRG-rechtlichen Normen über Ersatz von Aufwendungen
und Verbesserungen für den WGG-Bereich inhaltlich leicht modifiziert. 406
Ein Abweichen von den Bestimmungen im WGG zur Preis- und Mietzinsbildung, dem nachträglichen Verkauf, der Norm zum Verhältnis zum MRG (§ 20 WGG) und verfahrensrechtlichen Vorschriften (§ 22 WGG) zum Nachteil des Vertragspartners der GBV ist rechtsunwirksam, eine vertragliche Besserstellung ist jedoch zulässig. Die GBV kann sich zu ihrem Vorteil
nicht auf die Rechtsunwirksamkeit berufen. Die Unwirksamkeit wird nicht von Amts wegen
wahrgenommen. Es handelt sich nur um eine Schutzbestimmung zugunsten der Vertragspartner (Mieter, Käufer) der GBV. 407
6.2 Miete oder Eigentum
Ob man das im Prinzip obligatorische Recht, das ein Bewohner einer gemeinnützigen Wohnung hat, als Eigentum bezeichnen kann, hängt von dem Verdichtungsgrad ab, den man von
dem Begriff Eigentum verlangt.
Gegen Dritte ist der GVB-Mieter sicher u.a. dadurch geschützt, dass ein Eingriff in fremdes
Forderungsrecht nach österreichischem Recht Schadenersatzansprüche auslösen kann. Wenn
also ein Dritter das Mietrecht des GBV-Mieters gegenüber der GBV beeinträchtigt oder stört
und dadurch ein ersatzfähiger Schaden entsteht, kann der Mieter klagen. Solche Fälle sind
uns aber für diese Studie nicht begegnet.
Unter bestimmten Umständen ist das Recht eines Mieters bereits nach allgemeinem Mietrecht (MRG) vererblich, 408 wobei hier die GBV die Bedingungen für den Eintritt der Erben
genauer überprüfen als private Vermieter. Solche Wohnungen sind nicht einfach zu bekommen und es gibt meist lange Wartelisten.
Generell kann gesagt werden, dass Bewohner von GBV-Wohnungen diese meist für das
ganze Leben bewohnen und diese eher nicht freiwillig verlassen und auch nicht gekündigt
werden (bei Einhaltung ihrer eigenen vertraglichen Pflichten). Es ist also ein Wohnen, bei
dem die Bewohner rechtlich stark geschützt sind und meist während ihrer gesamten Lebensdauer über den Mietgegenstand verfügen.
Sofern der Mieter einen Finanzierungsbeitrag geleistet hat (was praktisch meistens der Fall
ist), räumt ihm das WGG eine Kaufoption ein, was diese Variante dem Eigentum nochmals
annähert. 409
404
405
406
407
408
409

Zu allem Rudnigger/Wolfbeis in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht Kurzkommentar, 2011,
§ 20 WGG Rdz. 1 - 6.
§ 20 Abs. 2 WGG.
§ 20 Abs. 5 WGG.
§ 21 Abs. 1 WGG und Rudnigger/Wolfbeis in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht
Kurzkommentar, 2011, § 21 WGG Rdz. 1.
§ 14 MRG.
Siehe oben zu 5.4.
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6.3

Kündigungsschutz

Der Kündigungsschutz für Mieter einer GBV – egal welcher Rechtsform – ist dergestalt, dass
ein Mietverhältnis vom Vermieter einseitig nur aus bestimmten im Gesetz genannten Gründen unter Einhaltung eines bestimmten Verfahrens aufgelöst werden kann. Die Kündigungsgründe sind mit wenigen Ausnahmen im MRG geregelt. Für gemeinnützige Bauvereinigungen ergeben sich ferner eine Reihe weiterer Gründe aus den landesgesetzlichen Wohnbauförderungsbestimmungen.
Der Vermieter hat die vertragliche oder gesetzliche Kündigungsfrist zu einem bestimmten
Kündigungstermin einzuhalten. Er darf nur gerichtlich kündigen (§33 MRG). Es können unter
anderem folgende Kündigungsgründe von der GBV geltend gemacht werden (§ 30 MRG):
-

Nichtbezahlung der Miete (Z 1): sofern der Mieter trotz Mahnung mindestens 8 Tage
im Rückstand ist; (oder Nichterbringung der vertraglichen Gegenleistung Z 2);
Erheblich nachteiliger Gebrauch des Mietgegenstandes (Z 3): arge Vernachlässigung,
erschwertes Zusammenleben durch ungehöriges Verhalten gegenüber den Mitbewohnern, strafbare Handlungen gegen Hausbewohner;
Untervermietung des Mietgegenstandes (Z 4)
Tod des Mieters und Fehlen eintrittsberechtigter Personen (Z 5)
Nichtbenützung der Wohnung (Z 6)
Schriftlich vereinbarter Kündigungsgrund (Z 13).

Es gibt weitere, nur GBVs zur Kündigung berechtigende wichtige Gründe im Sinne des § 30
des Mietrechtsgesetzes. Sie beziehen sich auf sehr spezifische Tatbestände von Änderungskündigungen (§ 20 Abs. 2 WGG). Kurz gesagt kann die GBV als Vermieter von Dienst- oder
Werkswohnungen kündigen, wenn sich der Mieter wehrt, die Miete auf das Niveau nach
WGG anzuheben. Dies gilt für Fälle, in denen der Anwendungsbereich des WGG nachträglich
erweitert wurde. 410
Auf diese beiden Kündigungsgründe nach WGG ist § 33 Abs. 2 des Mietrechtsgesetzes sinngemäß anzuwenden (Zahlung vor Urteil erster Instanz beendet Rechtsstreit 411).
410

411

§ 20 Abs. 2: „1. ab 1. Jänner 1989, wenn für das Miet- oder sonstige Nutzungsverhältnis
gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 des Mietrechtsgesetzes auch seit dem 1. Jänner 1986 nicht dessen §§ 30
bis 36, wohl aber die §§ 19 bis 23 des Mietengesetzes anzuwenden waren, und sich der
Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte weigert, der Erhöhung des Entgelts für die
Überlassung des Gebrauches seines Miet- oder Nutzungsgegenstandes auf den Betrag
zuzustimmen, der nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu entrichten wäre (das
bedeutet eine Erhöhung der Mieten auf das Niveau von § 14 WGG für sogenannte
Altverträge);
2. ab 1. Juli 1991, wenn gemäß Schillingeröffnungsbilanzgesetz, BGBl. Nr. 190/1954, eine
Baulichkeit neu zu bewerten war sowie bis zum 31. Dezember 1981 den gemäß § 58 Abs. 3 Z 2
des Mietrechtsgesetzes außer Kraft getretenen Bindungen des Zinsstoppgesetzes, BGBl. Nr.
132/1954, unterlag, und sich der Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte weigert, der
Erhöhung des Entgelts für die Überlassung des Gebrauches seines Miet- oder
Nutzungsgegenstandes auf den Betrag zuzustimmen, der unter Anwendung des
Schillingeröffnungsbilanzgesetzes und nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu
entrichten wäre“.
Wenn ein Mieter, dem aus dem angeführten Grund gekündigt wurde und den an dem
Zahlungsrückstand kein grobes Verschulden trifft, vor Schluß der der Entscheidung des
Gerichtes erster Instanz unmittelbar vorangehenden Verhandlung den geschuldeten Betrag
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Aus den Wohnbauförderungsgesetzen ergeben sich darüber hinaus etwa folgende Kündigungsgründe bei geförderten Wohnungen (z.B. § 28 Wiener WFG 1984):
-

Nicht-Aufgabe der Vorwohnung
Erwerb einer anderen geförderten Wohnung und Befriedigung des dringenden
Wohnbedürfnisses in dieser.

7.

Mitsprache

7.1

Abhängigkeit von Gesellschaftsform

Die Zusammensetzung der beschliessenden Gremien und die Ausgestaltung des Stimmrechts
hängt von der Gesellschaftsform ab, in welcher die GBV errichtet wurde (Genossenschaft,
GesmbH, Aktiengesellschaft). In der Regel tritt daher die Generalversammlung der Genossenschafter oder Aktionäre als beschliessendes Gremium auf. Gemäss § 4 WGG hat der Genossenschafts- bzw. Gesellschaftsvertrag oder die Satzung dem WGG zu entsprechen. Daneben kommen die Bestimmungen der einschlägigen Gesetze (Genossenschaftsgesetz 412,
GmbH Gesetz 413, Aktiengesetz 414) zur Anwendung.
Nur sofern die GBV als „echte“ Genossenschaft errichtet wurde, ergeben sich für die Genossenschafter besondere Mitbestimmungsrechte (genossenschaftliche Mitbestimmung). Diese
gründen sich neben dem erwähnten Genossenschaftsgesetz insbesondere auf das Statut (die
Satzung) der jeweiligen Genossenschaft.
Aus dem WGG ergeben sich für Genossenschaften gewisse Besonderheiten: Der Geschäftsanteil an einer Bauvereinigung in der Rechtsform einer Genossenschaft muß mindestens 218 €
betragen und muß voll eingezahlt sein. Die Zahl der Genossenschafter hat mindestens 60 zu
betragen. Kein Genossenschafter darf über mehr als eine Stimme in der Generalversammlung verfügen, sofern die Geschäftsanteile nicht mehrheitlich im Eigentum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften stehen. 415
Auch nach dem österreichischen Genossenschafts-Gesetz hat jeder Genossenschafter in der
Generalversammlung der Genossenschaft eine Stimme, es sei denn, der Genossenschaftsvertrag setzt etwas anderes fest. 416 Daran knüpft die sondergenossenschaftsrechtliche Regelung
des WGG an. Die genossenschaftsrechtliche Regelung wird in zwei Richtungen verändert.
Erstens werden die Stimmrechte in der Generalversammlung dahin gehend geregelt, dass
grundsätzlich jeder Genossenschafter nur über eine Stimme verfügen darf. Zweitens wird als
Ausnahme von dieser Regel bestimmt, dass davon nur dann abgewichen werden kann, wenn

412
413
414
415
416

entrichtet, so ist die Kündigung aufzuheben; der Mieter hat jedoch dem Vermieter die Kosten
zu ersetzen, soweit ihn ohne seine Zahlung eine Kostenersatzpflicht getroffen hätte. Ist die
Höhe des geschuldeten Betrages strittig, so hat das Gericht vor Schluß der Verhandlung
darüber durch Beschluß zu entscheiden.
RGBl Nr. 70/1873 idF BGBl I Nr. 70/2008.
RGBl 58/1906 idF BGBl I Nr. 53/2011.
BGBl Nr. 98/1965 idF BGBl I Nr. 71/2009.
§ 6 Abs. 1 WGG.
§ 27 GenG.
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die Geschäftsanteile mehrheitlich im Eigentum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften
(Bund, Land, Gemeinde) stehen. 417
Wird im Genossenschaftsvertrag über die Art der Beschlußfassung nichts Anderes bestimmt,
so werden die Beschlüsse der Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt.
Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung teil und bei Stimmengleichheit gilt jene Meinung
als Beschluß, welcher der Vorsitzende beigetreten ist. Eine Abänderung des Genossenschaftsvertrages, sowie die Auflösung der Genossenschaft kann, vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung des Genossenschaftsvertrages, nur mit einer Mehrheit von wenigstens
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Generalversammlungsbeschlüsse auf Umwandlung der Haftungsart oder Herabsetzung der Haftung oder der Geschäftsanteile können nur mit einer Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen gefaßt werden. Zur Beschlußfassung ist bei dem erstmaligen Zusammentritte der
Generalversammlung erforderlich, dass wenigstens ein Drittel der Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Der Genossenschaftsvertrag kann weitergehende Erfordernisse aufstellen. 418
Die Beschlussfassung bezüglich Erneuerungen und Investitionen ist für alle GBVs gleich geregelt. Siehe dazu oben zu 5.3.
Die Notwendigkeit der Bildung von Rückstellungen zur Erhaltung ist durch sehr weitreichende Regelungen zum Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag in den Hintergrund getreten. 419 Aber auch in anderen Zusammenhängen kann die Bildung einer Rückstellung erforderlich werden. Das WGG regelt, dass zur Berechnung des Entgelts (Preises) die gesamten Herstellungskosten zugrunde zu legen sind, inklusive der für die widmungsgemäße Benützung
der Baulichkeit aufgewendeten Baukosten einschließlich notwendiger Rückstellungen. Die
Beschlussfassung über die Rückstellung scheint aber nicht im WGG geregelt zu sein.
7.2

Gemeinschaftseinrichtungen

Das WGG ermöglicht den GBV auch die Errichtung von Gemeinschaftseinrichtungen. Darunter sind vor allem Anlagen zu verstehen, deren Zweck die Versorgung der Wohnbevölkerung
mit Wasser, Energie, Kommunikationsmitteln, Freizeiteinrichtungen usw. im örtlichen Bereich ist (§ 7 Abs 3 Z 4). Darunter fallen beispielsweise: Wasserleitungen, Heizanlagen, Gemeinschaftsantennen, Grünflächen, Sportanlagen, Büchereien. Auch Kindergärten, Pflichtschulen etc. können unter den Begriff der Gemeinschaftseinrichtungen subsumiert werden,
soweit sie überwiegend den Bewohnern von Eigenanlagen der GBV dienen.420 Für die Frage,
ob dies der Fall ist, wird auf die Anzahl der Bewohner und ähnliche Kriterien abgestellt.

417
418
419

420

Regner in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht Kurzkommentar, 2011, § 6 WGG Rdz. 6.
§ 33 GenG.
Siehe z.B. § 39 Abs. 19 WGG : Die bis zum 31. Dezember 1993 gemäß § 14 Abs. 1 Z 5 im
Entgelt angerechneten Beträge gelten mit 1. Jänner 1994 als zu diesem Zeitpunkt
eingehobene, aber nicht rückzahlbare Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge nach § 14d. Die
für den Monat Dezember 1993 zulässigen Beträge zur Bildung einer Rückstellung zur
ordnungsgemäßen Erhaltung und für in absehbarer Zeit vorzunehmende nützliche
Verbesserungen gemäß § 14 Abs. 1 Z 5 und § 39 Abs. 8 gelten ab 1. Jänner 1994 als
vorgeschriebene und nicht rückzahlbare Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge.
VwGH v. 12.9.1989, 89/14/0083, abrufbar unter www.ris.bka.gv.at.
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Die Räumlichkeiten sollen daher den Bewohnern nützen und auch von diesen betrieben werden. Soweit diese allerdings nicht als Gewerbebetrieb betrieben werden, können sie auch
den Bewohnern anderer Wohnungen bzw. der Allgemeinheit dienen.
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IV.

SCHLUSSFOLGERUNG

1.

Überblick

Alle in dieser Studie untersuchten Länder kennen die Institution der Wohnbaugenossenschaft oder aber verwandte Rechtsformen. Die Ausgestaltung dieser Rechtseinheiten weicht
jedoch teilweise voneinander ab. Dabei ist den verschiedenen Ausgestaltungen jedoch
grundsätzlich gemein, dass die Bewohner als Mitglieder Anteilseigner der Genossenschaft
sind. Im Folgenden wird für den Zweck dieser Schlussfolgerungen einheitlich der Begriff
Wohngenossenschaft für die Bezeichnung der jeweiligen Erscheinungsformen nicht deutschsprachiger Rechtsordnungen verwendet, ohne dass damit eine bestimmte rechtliche Gestaltung impliziert werden soll.
In Deutschland sind Wohnungsgenossenschaften, die auch unter einer Vielzahl anderer Namen bekannt sind, Wohnungsunternehmen in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft mit nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb
oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. Sie folgen dem Prinzip der „kollektiven
Selbstförderung“.
In Frankreich existieren verschiedene Formen von genossenschaftsähnlichen Wohnungsunternehmen nebeneinander. Anders als z.B. in Deutschland handelt es sich hierbei weniger um
Unternehmungen mit wechselnder Mitgliederzahl, sondern eher um von den (zukünftigen)
Bewohnern gegründete Bauinitiativen. Die Grundprinzipien der dortigen Genossenschaften
sind ein variables Kapital, Altruismus und demokratische Mitbestimmung. Dieses Gutachten
befasst sich mit den Formen der „société coopérative de construction“ sowie der „coopérative d’habitants“, wobei letztere rechtlich insoweit ein Problem darstellt, als sie auf der veralteten Gesetzgebung des Gesetzes über die Kooperationen aus dem Jahr 1947 beruht, das
nicht auf Wohngenossenschaften ausgerichtet ist und daher zentrale Fragen unbeantwortet
lässt. Ein Gesetzesvorschlag zur Behebung dieses Missstandes aus dem Jahr 2011 liegt vor.
Das dänische Recht zu den Wohngenossenschaften (Andelsboliger) zeichnet sich durch eine
erhebliche Freiheit in Bezug auf die Ausgestaltung und Organisation der Genossenschaft aus,
sodass die Statuten die rechtliche Grundlage für das Verhältnis der Genossenschaften zu
ihren Mitgliedern bilden. Es existieren unverbindliche Musterstatuten für private Genossenschaften, denen jedoch für die Auslegung von Statuten insoweit eine gewisse Bedeutung
zukommt, als dass ihre Vorschriften als die Norm für Wohngenossenschaften gelten. Im Allgemeinen sind Wohngenossenschaften in Dänemark durch die Existenz eines „Vertrags“, der
ein gemeinsames Ziel festlegt sowie einer längerfristigen Ausrichtung der Aktivitäten und
Bindung der Mitglieder an die Genossenschaft geprägt.
In Österreich existieren „gemeinnützige Bauvereinigungen“ in verschiedenen Rechtsformen,
darunter die der Genossenschaft, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie der Aktiengesellschaft. Wie bereits der Name impliziert, handelt es sich hierbei durchgehend um
gemeinnützige Unternehmungen, die bestimmten Prinzipien verpflichtet sind und von bestimmten Vergünstigungen profitieren (s.u. Gemeinnützigkeit). Nicht gemeinnützige Wohngenossenschaften erscheinen nach der Rechtslage in Österreich zwar theoretisch möglich, in
der Praxis spielen diese nach unseren Recherchen lediglich eine sehr geringe bis gar keine
Rolle.
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In Spanien sind die Wohngenossenschaften (Cooperativa de vivienda) hingegen zwingend als
Genossenschaften organisiert: das Genossenschaftsgesetz enthält ein besonderes Kapitel zu
den Wohngenossenschaften. Dabei bestehen sehr viele verschiedene Arten, wobei sich der
genossenschaftliche Aspekt lediglich auf das Erstellen von Wohnraum beschränken kann
oder auch die Zurverfügungstellen und / oder Verwaltung beinahlten kann. In der
Ausgestaltung der Nutzungsverhältnisse scheinen die Genossenschaften relativ frei zu sein.
Teilhaber einer Wohnbaugenossenschaft können nur natürliche Personen oder nicht gewinnstrebige juristische Personen oder öffentliche Körperschaften sein. Kennzeichnend ist die
demokratische Verwaltung.

2.

Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften

Die Bedeutung der Wohngenossenschaften in den im Rahmen dieser Studie untersuchten
Ländern variiert stark. Während in Frankreich, auf der einen Seite des Spektrums, die
„coopérative d’habitants“ landesweit nur mit ca. 50 Genossenschaften vertreten ist und die
„cooperérative de construction“ auch nur eine geringe Bedeutung spielt, gehören andererseits in Österreich ca. 24% des gesamten verwalteten Wohnungsbestandes zu gemeinnützigen Bauvereinigungen. In der Mitte des Spektrums liegen Deutschland (10% aller Mietwohnungen) und Dänemark (8% des gesamten Wohnungsmarktes). Auch in Spanien scheinen die
Wohnbaugenossenschaften mit ungefähr 1.5 Millionen Wohnungen eine wichtige Rolle zu
spielen, insbesondere im subventionierten Wonungsmarkt, wo sie 30% der subventionierten
Wohnungen abdecken.
In Deutschland finden die Wohnungsgenossenschaften ihre rechtliche Grundlage im Genossenschaftsgesetz. Dieses ist jedoch nicht spezifisch auf Wohnungsgenossenschaften ausgerichtet, sondern gilt für alle Arten von Genossenschaften. Folglich fehlen spezielle, auf die
Überlassung von Wohnungen ausgerichtete Vorschriften. Die Rechtsform ist die der sog.
eingetragenen Genossenschaft (eG); sie sind bundesweit im „GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.“ mit 15 Regionalverbänden und insgesamt ca.
3.000 Mitgliedern organisiert.
In Frankreich existieren zwei (im Rahmen dieser Studie relevante) Formen der Wohngenossenschaft. Die „cooperératives de construction“, gegründet auf Initiative von Personen, die
für sich Wohnraum (auch in Verbindung mit Gewerberäumen) errichten möchten, sind nicht
auf Erzielen von Gewinnen ausgerichtet. Nach Errichten des Wohnraums wird dieser auf die
Mitglieder übertragen, entweder durch Verkauf oder durch Aufteilung („par voie de partage“). Für diese Arten von Wohngenossenschaft scheinen weder ein Dachverband noch eine
Form der organisierten Kooperation zu existieren. Die „coopérative d’habitants“ ist ein äusserst junges Phänomen in Frankreich, für das kaum gesetzliche Regelungen existieren. Die
Überlassung des Wohnraums erfolgt entweder zur Miete oder gegen eine Abgabe („redevance“) an die Wohngenossenschaft, des Weiteren existieren Mischformen. Der Rahmenverband für die „coopérative d’habitants“ ist die Vereinigung Habicoop.
Die Gestaltung von Wohngenossenschaften in Dänemark ist, wie bereits dargelegt, weitgehend frei und gesetzlich nicht geregelt. Dies umfasst auch den inneren Aufbau der Genossenschaften (wie z.B. deren Organe), der den Statuten der jeweiligen Rechtseinheiten überlassen
wird. Neben den sog. „traditionellen“ privaten Wohngenossenschaften, die ohne finanzielle
staatliche Unterstützung Wohnraum käuflich erwerben, existieren private Wohngenossenschaften, die - ebenfalls ohne staatliche Unterstützung - selbst neuen Wohnraum erbauen. In
den Jahren 1980 bis 2004 war es daneben möglich, dass eine private Wohngenossenschaft
für den Kauf oder das Errichten von Wohnraum finanzielle Unterstützung vom Staat erhielt.
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Rahmenorganisation für die Wohngenossenschaften in Dänemark ist die Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation (ABF), eine Nichtregierungsorganisation mit ca. 4.800
Mitgliedern.
Auch in Spanien sind Wohnbaugenossenschaften mit Ausnahme von einigen grundsätzlichen
Regelungen des Genossenschaftsrechts relativ frei. Die relativ grosse praktische Bedeutung
lässt sich auch dadurch erklären, dass ganz verschiedene Formen auf dem Markt auftreten –
solche, welche in erster Linie das Erstellen von Wohnraum bezwecken (und sich teilweise
nach Erstellung des Wohnraums und dessen Überlassung an die Genossenschafter auflösen),
und andere, welche die Verwaltung und Bewahrung von Wohnraum übernehmen, und
wiederum andere, welche Geschäftsräumlichkeiten erstellen und verwalten. Dachorganisation ist seit 1988 die Confederación de Cooperativas de Viviendas (CONCOVI).
Wie bereits dargelegt, können gemeinnützige Bauvereinigungen nach österreichischem
Recht verschiedene Rechtsformen annehmen. Sie sind organisiert im Österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (ÖBV), der gleichzeitig als Revisionsverband fungiert.

3.

Gemeinnützigkeit

Nach dem Ergebnis dieser Studie existiert in Bezug auf die Behandlung der Gemeinnützigkeit
von Wohngenossenschaften in den untersuchten Ländern eine erhebliche Bandbreite. Während einige der untersuchten Länder keine gemeinnützigen Wohngenossenschaften kennen
bzw. die Möglichkeit für Genossenschaften, sich als gemeinnützig anerkennen zu lassen,
wieder abgeschafft wurde, sind Wohnbaugenossenschaften in anderen Ländern grundsätzlich gemeinnützig ausgerichtet.
In Deutschland wurde die Möglichkeit für eine Genossenschaft, sich als gemeinnützig anerkennen zu lassen, zum 1. Januar 1990 durch die Aufhebung des Gesetzes über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen (WGG) aufgehoben. Grundlage für diese Entscheidung war die
gutachterliche Stellungnahme einer unabhängigen Expertenkommission, die zu dem Ergebnis
kam, dass der Zweck der gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften heutzutage auf der
Grundlage anderer Gesetze erfüllt wird und sich die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen
auch zur Erreichung des angestrebten Gemeinwohlzwecks nicht eigneten. Dennoch existiert
heute eine Anzahl an Wohngenossenschaften, die freiwillig an der Einhaltung bestimmter
Gemeinnützigkeitsprinzipien nach dem WGG festhalten.
Das französische Recht kennt neben den bereits erwähnten „cooperératives de construction“
und „coopératives d’habitants“, die nicht den Gemeinnützigkeitsprinzipien unterliegen, die
besondere Rechtsform der „société anonyme cooperative d’intérêt collectif pour l’accession à
la propriété“ (SACICAP). Die SACICAP stellen Personen mit beschränkten Ressourcen Wohnraum zur Verfügung, wobei sie keine gewerblichen Interessen verfolgen. Sie müssen zwingend als gemeinnützig anerkannt werden, ansonsten haben sie sich aufzulösen. Im Gegenzug
zur Anerkennung erhalten sie staatliche finanzielle Unterstützung und Steuervorteile. Allerdings sind diese Gesellschaften als Aktiengesellschaften und nicht als Genossenschaften organisiert.
Auch in Dänemark können die dargestellten Typen der Wohngenossenschaften nicht als
gemeinnützig anerkannt werden. Es existieren spezielle, gemeinnützige Wohnungsgesellschaften, die jedoch nicht als Genossenschaften einzuordnen sind, da die Bewohner keine
(Genossenschafts-)Anteile erstehen und kein Mitbestimmungsrecht haben.
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Ähnlich verhält es sich in Spanien, wo Genossenschaften per Definition nicht gemeinnützig
(de utilidad pública) sein können. Debattiert wird hingegen die Frage, ob Wohnbaugenossenschaften nicht gewinnstrebig (sin ánimo de lucro) sein können. Auf regionaler Ebene scheint
dies durchaus der Fall zu sein.
Dagegen sind die Wohngenossenschaften in Österreich grundsätzlich gemeinnützig ausgerichtet. Vor dem Hintergrund der rechtlichen Ausgestaltung und der staatlichen Unterstützungen, die gemeinnützigen Wohngenossenschaften zur Verfügung stehen, scheint es keinerlei Anreize zum Betrieb einer nicht gemeinnützigen Wohngenossenschaft zu geben.

4.

Staatliche Unterstützung

Nach den Ergebnissen dieser vergleichenden Studie lassen sich bei der staatlichen Unterstützung von Wohngenossenschaften zwei Ansätze unterscheiden. Der erste Ansatzverfolgt wird,
sieht die direkte Unterstützung der Genossenschaften selbst vor. So können Wohngenossenschaften in Dänemark Unterstützung in der Form einer staatlichen Garantie auf ihre Darlehensschuld erhalten. Bis zum Jahr 2005 konnten sie darüber hinaus als auch einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 10% des Kaufpreises erhalten. Darüber hinaus sind die Wohngenossenschaften von der staatlichen Eigentumssteuer befreit, und die Mitglieder können die
Zinsen auf ihre Darlehensschulden für den Anteilskauf von der Steuer absetzen. Auch in Österreich werden die Wohngenossenschaften direkt staatlich unterstützt, in der Form der Befreiung von der Körperschaftssteuer und Förderdarlehen der Wohnbauförderung. Darüber
hinaus ist Österreich das Einzige der untersuchten Länder, in denen Wohngenossenschaften
in der Raumplanung gesondert berücksichtigt und beim Erwerb von Grundstücken besonders
unterstützt werden.
Andere Länder haben sich dagegen gegen die Unterstützung der Genossenschaften und für
die Unterstützung der Mitglieder entschieden. In Deutschland steht den Erwerbern von Genossenschaftsanteilen an Wohngenossenschaften eine Vielzahl verschiedener Förderungen
zu. Dies umfasst neben der Wohnbauprämie und -förderung die Unterstützung im Rahmen
der steuerlich geförderten Altersvorsorge, die Förderung des Anteilskaufs als sog. „Wohnungsbeschaffungskosten für Arbeitssuchende“ und die Förderung im Rahmen der Arbeitnehmersparzulage. Durchbrochen wird dieses Prinzip jedoch durch die Möglichkeit der Befreiung von der Körperschaftssteuer für bestimmte Genossenschaftstypen. In Frankreich
profitieren die Erwerber von Genossenschaftswohnungen von allen finanziellen und steuerlichen Förderungen, die den Erwerbern neuer Immobilien zustehen. Auch in Spanien steht die
Unterstützung der Mitglieder im Vordergrund. Dabei geht es um allgemeine Vorschriften zum
staatlich geschützten Wohnraum (viviendas de protección offical), wovon nur gewisse Personen profitieren können. Es bestehen relativ detaillierte Vorschriften dazu, in welchen Fällen
entsprechende Unterstützung auch an Mitglieder von Wohnbaugenossenschaften erteilt
werden kann. Die Genossenschaft selbst kann dann von staatlichen Mitteln profitieren, wenn
sie staatlich geschützten Wohnraum anbietet. Dafür bestehen besondere gesetzliche
Bedingungen. Es besteht also ein gemischter Ansatz. Darüber hinaus können in Spanien die
Wohnbaugenossenschaften allenfalls auf regionaler Ebene staatlich indirekt unterstützt
werden, z.B. durch Hilfe bei der Finanzierung.

5.

Mietzins

In der Regel lässt sich nach dem Ergebnis dieser Studie sagen, dass die Wohngenossenschaften in den untersuchten Ländern preisgünstigeren Wohnraum als auf dem freien Wohnungsmarkt zur Verfügung stellen. Es ist hier jedoch festzuhalten, dass nicht in allen Ländern
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die Überlassung des Wohnraums an die Genossenschafter auf Mietbasis erfolgt. Während
dies in Deutschland und Österreich der Fall ist, erfolgt die Überlassung in Frankreich nur für
die „coopérative d’habitants“ auf Mietbasis. In Spanien ist die Form der Überlassung ausdrücklich den Genossenschaften überlassen. Nach dänischem Recht scheint eine Mischform
aus Miete und Eigentum gegeben zu sein, wobei der Erwerb eines Genossenschaftsanteils
zwar günstiger, preislich aber eher mit dem Eigentumserwerb vergleichbar ist, zusätzlich aber
noch eine „Miete“ an die Genossenschaft zu zahlen ist, die die tatsächlichen laufenden Kosten übersteigen kann.
Eine echte Kostenmiete ist nur in Österreich und teilweise in Frankreich vorgesehen, und in
Spanien allenfalls möglich. In Frankreich gilt für die „coopératives d’habitants“ je nach deren
Organisationsform entweder eine Kostenmiete oder aber die Zahlung einer Abgabe („redevance“) an die Genossenschaft, die nach der dem Mieter zugeteilten Fläche berechnet wird
und die zur Abgeltung der Darlehenszinsen der Genossenschaft und der laufenden Kosten
dient, die andererseits aber auch einen vermögensrechtlichen Anspruch gegenüber der Genossenschaft (Sparanteil) enthält. In Dänemark zahlen die Anteilseigner zwar, wie oben erwähnt, eine „Miete“ zur Deckung der laufenden Kosten an die Genossenschaft. Deren Höhe
wird jedoch von der Generalversammlung der Genossenschaft festgelegt und kann die tatsächliche Höhe der Kosten überschreiten. In Deutschland steht die Festlegung des Nutzungsentgelts im Ermessen des Genossenschaftsvorstandes, in Spanien wird das Entgelt wohl
durch die Statuten und allenfalls durch die Generalversammlung festgesetzt.
Vergabekriterien für Wohnraum können Wohngenossenschaften sowohl in Deutschland als
auch in Österreich festlegen. Werden in Österreich Wohnbauförderungen in Anspruch genommen, sind solche sogar zwingend vorgesehen. In Frankreich und Dänemark scheint dies
nicht vorgesehen zu sein, in Spanien lediglich im Rahmen der staatlichen Förderung (viviendas de protección official, s. oben, 4.).
Eine staatliche Kontrolle des Mietzinses findet weder in Deutschland noch in Frankreich
statt. Auch in Dänemark ist eine solche Kontrolle nicht vorgesehen; allerdings sind die
Grundlagen für die Berechnung des Preises der Anteile gesetzlich festgelegt. In Österreich ist
dies zwar nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt, es ist jedoch denkbar, dass dies unter die
allgemeine behördliche Überwachung durch die Landesregierung fällt. In Spanien besteht
eine Kontrolle nur im Rahmen der staatlichen Wohnförderung (viviendas de protección official).

6.

Rechtliche Stellung der Bewohner / Mieter / Mitglieder

Die Geltung des ordentlichen Mietrechts für Wohngenossenschaften ist in Deutschland zwar
umstritten, wird heute jedoch von der herrschende Ansicht bejaht. Ein beliebiges Abweichen
von den allgemeinen Regeln in den Statuten der Genossenschaften ist nicht möglich. In
Frankreich stellt sich diese Frage nur in Bezug auf die „coopératives d’habitants“. Mangels
ausdrücklicher gesetzlicher Regelungen zu dieser Form der Wohngenossenschaft ist eine
definitive Antwort schwer möglich; es scheint jedoch, dass die allgemeinen Regeln Anwendung finden. Es erscheint allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Wohnbaugenossenschaften in ihren Statuten auch davon abweichen können. In Dänemark kommt es nur dann
zu einer direkten Geltung des ordentlichen Mietrechts, wenn die Statuten der Genossenschaft einen ausdrücklichen Verweis darauf enthalten. In Spanien scheint das Mietrecht
teilweise (je nach Region) dann anwendbar, wenn es sich um staatlich geförderten
Wohnraum handelt. Ansonsten scheinen die Statuten relativ frei in der Ausgestaltung des
Nutzungsverhältnisses. Schliesslich gilt für Österreich, dass das Gesetz ausdrücklich
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bestimmt, welche Regelungen des allgemeinen Mietrechts Anwendung finden; vertragliche
Abweichungen davon sind nur zur Besserstellung des Mieters zulässig.
In keinem der untersuchten Länder ist die rechtliche Stellung der Mieter eindeutig entweder
der Miete oder dem Eigentum zuzuordnen. In Deutschland wird das Wohnen in Genossenschaftswohnungen im Allgemeinen als „dritter Weg“ zwischen Miete und Eigentum angesehen, die rechtliche Stellung des Anteilseigners ist aufgrund von Mitbestimmungsrechten stärker geschützt als jene der Mieter. In Frankreich ist auch hier wieder zwischen den
„cooperératives de construction“ (Eigentum) und den „coopératives d’habitants“ (abhängig
von Ausgestaltung in den Statuten) zu unterscheiden. Nach dem dänischen Recht ist die
Stellung des Anteilseigners eher mit der eines Mieters zu vergleichen, es wird jedoch von
einer „Hybridform“ gesprochen. Auch in Spanien wird teilweise von Hybridformen gesprochen, insbesondere wo (wie es vermehrt der Fall zu sein scheint) der Nutzer nicht das Eigentum selbst erwirbt. Nach dem österreichischen Recht ist die Position des Anteilseigners zwar
diejenige eines Mieters, sie ist der Stellung eines Eigentümers jedoch stark angenähert, insbesondere in Fällen, in denen er einen Finanzierungsbeitrag geleistet hat, der ihm eine Kaufoption an der Wohnung sichert.
Allgemein lässt sich sagen, dass der Kündigungsschutz des Anteilseigners einer Wohngenossenschaft kaum stärker zu sein scheint als der eines gewöhnlichen Mieters. In Deutschland
können die Wohngenossenschaften die Kündigungsgründe in ihren Satzungen und Nutzungsverträgen regeln. Handelt es sich um einen einfachen Nutzungsvertrag, so gelten die Regeln
des allgemeinen Mietrechts, die Kündigung von Dauernutzungsverträgen ist jedoch nur in
Ausnahmefällen möglich. In Dänemark enthalten die Statuten der Wohngenossenschaften
Regelungen über den „Ausschluss“ von Anteilseignern. In Spanien scheinen die allgemeinen
Ausschlussvorschriften aus dem Genossenschaftsrecht anwendbar. Das österreichische Recht
wendet auf die Kündigung des Anteilseigners hauptsächlich die Regelungen des allgemeinen
Mietrechts an, es bestehen in bestimmten Fällen, in denen der Mieter einer berechtigten
Mieterhöhung nicht zustimmt, Sonderkündigungsrechte. Keine Sonderregelungen für den
Kündigungsschutz existieren in Frankreich.

7.

Mitsprache

Wohngenossenschaften funktionieren in allen im Rahmen dieser Studie untersuchten Ländern auf der Basis der demokratischen Mitbestimmung der Anteilseigner. Mitbestimmungsorgan ist dabei die Generalversammlung der Anteilseigner. In Deutschland, Frankreich, Spanien und Österreich steht jedem Anteilseigner eine Stimme zu. In Dänemark steht es den
Genossenschaften frei, die Stimmenzahl in ihren Statuten festzulegen; die Musterstatuten
sehen abweichend von den oben genannten Ländern eine Stimme pro Anteil vor. Grundsätzlich sind in fast allen Ländern einfache Mehrheiten für die Annahme von Beschlüssen notwendig (mit höheren Anforderungen für bestimmte Arten von Beschlüssen); lediglich Frankreich sieht grundsätzlich eine zwei Drittel Mehrheit vor, Spanien die absolute Mehrheit (d.h.
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen).
Die Zuständigkeit für Beschlüsse über Erneuerungen, wertvermehrende Aufwendungen und
Rückstellungen ist in Deutschland nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt, scheint aber beim
Vorstand der Genossenschaft (ggf. in Verbindung mit dem Aufsichtsrat) zu liegen. Ähnlich
scheint es sich in Spanien zu verhalten. Für Frankreich ist anzunehmen, dass dies in den Zuständigkeitsbereich der Generalversammlung fällt. Dies gilt ebenso für Dänemark. In Österreich scheint die Entscheidungsbefugnis hierzu bei der Bauvereinigung zu liegen, ohne dass
eine Mitbestimmung der Anteilseigner vorgesehen ist. Allerdings ist eine gerichtliche Über-
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prüfung für Verbesserungsarbeiten, die über die normale Ausstattung hinausgehen, vorgesehen.
Gemeinschaftliche Strukturen, wie der Betrieb von Wäscheräumen oder die Anlage von Gemeinschaftsgärten durch die Genossenschaft, sind in allen hier untersuchten Ländern möglich. Der Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen wie z.B. Kindergärten ist jedoch nur in
Deutschland und Österreich gesetzlich vorgesehen.
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