Rechtsformen und Eigentumsverhältnisse für
Gemeinschafssroojekte
Essenziell für ein langfristges emeinschafssrroekt ist das gemeinschafliche Eigentum an
dessen rund und Brden. Prroekte, bei denen die Eigentumsfrage nicht geklärt ist, mögen
zwar einige Jahre Bestand haben, aber irgendwann krmmt der Punkt, an dem es Krnfikte
um die Rechte an den gemeinschaflich genutzten Flächen gibt – ssätestens, wenn der
Eigentümer strbt und seine Erben vielleicht etwas ganz anderes wrllen als die
emeinschaf. Sr ist die Frage nach Rechtsfrrm
und Eigentum eine der wesentlichsten Fragen
zum Themenbereich „Struktur“ des
emeinschafskrmsasses. Denn diese Struktur
wirrkt dauerhaf und langfristg, und überlebt
srziale Krnstellatrnen und Krnfikte.
Die Eigentumsfrage sollte unbedingt vor Kauf
einer Immobilie geklärt werden! Jede
Veränderung in den Eigentümerstrukturen
erfrrdert srnst wieder einen neuen Kaufvertrag
und damit Nrtars- und
runderwerbssteuerkrsten. Je nach
rundstückskrsten sind das leicht tausende bis
zehntausend Eurr. Daher lrhnt es sich
unbedingt, diese Frage vrrher mit krmsetenter
Beratung zu durchdenken.

Mögliche Rechtsformen für gemeinschafliche Proojekte:
Die Genossenschaf ist in vielen Fällen die sinnvrllste Rechtsfrrm für
emeinschafssrroekte. Sie ist vrn ihrem Urssrungsgedanken her eine Rechtsfrrm für einen
Zusammenschluss vrn Menschen, die sich zusammentun, um ihre Lebens- rder
Arbeitsbedingungen gemeinsam sinnvrller und efektver zu gestalten – vrn daher eigentlich
wie für emeinschafssrroekte geschafenn Frlgende Prinzisien gelten in einer
enrssenschaft
- Jeder enrsse bringt eine fnanzielle Einlage in die enrssenschaf ein und ist
dadurch Miteigentümer am genrssenschaflichen Eigentum.
- In der Regel hat oedes enrssenschafsmitglied eine Stmme. (nach dem neuen
enrssenschafsrecht gibt es auch die Möglichkeit, in der Satzung vrrzusehen, dass
Menschen mit mehr Kasital bis zu maximal 3 Stmmen haben..
- Das eingebrachte Kasital dient nicht in erster Linie der ewinnmaximierung durch
Ausschüttungen, srndern der Verbesserung der Situaton der Mitglieder, z.B. durch

-

-

-

Versrrgung mit sreisgünstgem rhnraum, Verbesserung der Arbeitsbedingungen,
etc.
In der Regel hafen die Mitglieder nur mit ihrem eingebrachten Kasital und nicht
darüber hinaus.
enrssenschafen unterliegen der Prüfungssflicht durch einen Prüfungsverband.
Dies hört sich erstmal etwas erschreckend an und hat auch den Nachteil, dass die
Prüfung recht teuer ist. (Tagessätze vrn ca. 600 – 800 Eurr für den Prüfer sind die
Regel.. Der Vrrteil für ein selbstrrganisiertes Prroekt liegt darin, dass die
enrssenschafen durch einen Verband gesrüf werden, der diese unterstützen will
und der den rf laienhaf geführten Selbsthilfe- enrssenschafen eine grrße Hilfe im
Management ist. Aufgrund der Prüfungssficht sind enrssenschafen auch eine sehr
solide Rechtsform Vrn allen Rechtsfrrmen sind enrssenschafen dieoenigen, die
mit grrßem Abstand am seltensten Krnkurs anmelden.
Bei der ründung einer enrssenschaf wird ihr wirtschafliches Krnzest gesrüf. Sie
wird erst eingetragen, wenn das Krnzest für tragfähig befunden wird. Danach
werden kleine enrssenschafen im zweioährlichen Rhythmus gesrüf.
Neben dem Vorstand haben enrssenschafen einen Aufsichtsrat, der die Arbeit des
Vrrstandes krntrrlliert und die Interessen der Mitglieder zwischen den
Mitgliederversammlungen gegenüber dem Vrrstand vertritt.
Seit der Nrvellierung des enrssenschafsrechtes kann eine enrssenschaf bereits
bei 3 Mitgliedern gegründet werden.
Reine Vermietungsgenrssenschafen sind körserschafssteuerbefreit. Verfrlgen
enrssenschafen oedrch auch andere Ziele, sind sie in der Regel
körserschafssteuersfichtg.

Der Verein ist die einfachste Rechtsfrrm, die das deutsche Recht zu bieten hat. Zur
ründung braucht es lediglich 7 Menschen, die zusammenkrmmen, eine Satzung
beschließen und diese beim Vereinsregister einreichen. Ein Verein als Rechtsfrrm bietet sich
für emeinschafssrroekte insbesrndere dann an, wenn sie die emeinnützigkeit erreichen
können.
Jedrch ist längst nicht oedes emeinschafssrroekt gemeinnützig. emeinschaflich leben ist
laut Deutschem Recht nicht gemeinnützig. Das emeinnützigkeitsrecht wird immer enger.
emeinschafssrroekte mit einem sehr starken Schwersunkt auf Leben mit alten Menschen,
mit Behinderten rder mit (nicht eigenen. Kindern und Jugendlichen haben eine Chance, ihre
Art des rhnens als gemeinnützig anerkannt zu bekrmmen. Prroekte, bei denen die
emeinschaf stärker über das gemeinschafliche Arbeiten in gemeinnütziger Richtung (z.B.
Bildung, Ökrlrgie, Kultur, Srziales. defniert ist, und der Assekt „ rhnen“ ein Nebenzweig
ist, dessen Erträge in die gemeinnützigen Aktvitäten fießen, können ebenfalls die
emeinnützigkeit für ihre Träger-Organisatrn erlangen. Die meisten rhnsrroekte, bei
denen „einfach“ das gemeinschafliche rhnen, das Miteinander und die gegenseitge
Unterstützung im Vrrdergrund stehen, werden aber vermutlich nicht vrm Finanzamt als
gemeinnützig anerkannt werden.
Ob und wie ein Prroekt die Möglichkeit hat, als gemeinnützig anerkannt zu werden, srllte mit
einem örtlichen Steuerberater und dem Finanzamt geklärt werden.

Die Vrrteile der Vereinsstruktur sind, dass sie in ründung und laufendem Betrieb weniger
aufwändig ist, als die enrssenschaf, und dass die Prüfungssficht ennällt.
Der Nachteil dessen ist, dass bei einem Verein vrn der Struktur her nicht vrrgesehen ist,
dass die Mitglieder Eigenkasital einbringen. Es kann nicht festgelegt werden, dass z.B. oedes
Mitglied eine feste Einlage bezahlt. Das Kasital der Mitglieder kann dennrch über zwei ege
eingebracht werdent
- als Ssendet Das Kasital ist in diesem Fall nicht rückzahlbar. Dieser eg ist nur
sinnvrll, wenn der Verein gemeinnützig ist, denn die Einnahme muss srnst vrm
Verein versteuert werden.
- Als langfristger Kredit rder enussrechtet Hierfür sind einige besrndere rechtliche
Anfrrderungen zu bedenken. Bei manchen Banken werden langfristge Kredite der
Mitglieder nicht als Eigenkasital angerechnet und dann gibt es Schwierigkeiten in der
Finanzierung.
Bei größeren Prroekten ist es rf sinnvrll, für den gemeinschaflichen Immrbilienbesitz eine
enrssenschaf zu gründen und für gemeinschafliche srziale, ökrlrgische und kulturelle
Aktvitäten daneben einen gemeinnützigen Verein ins Leben zu rufen, der Ssenden
annehmen und Fördermittel für gemeinnützige Zwecke beantragen kann.
Die GmbH sei hier nur kurz erwähnt, da sie die gebräuchlichste Rechtsfrrm für
gemeinschafliche wirtschafliche Aktvitäten einer kleinen russe ist. Viele Initatvgrussen
denken daher zunächst auch an die ründung einer mbH. Jedrch ist eine mbH keine
geeignete Rechtsfrrm für ein emeinschafssrroekt, da oeder echsel vrn esellschafern
über einen Nrtar im Handelsregister angemeldet werden muss. Dies ist für ein
emeinschafssrroekt unverhältnismäßig viel Aufwand. Dasselbe – neben weiteren
Nachteilen - gilt für die Limited, die erst seit einigen Jahren eine in Deutschland zugelassene
Rechtsfrrm ist. Sie wird daher hier nicht gesrndert betrachtet.
Auch Rechtsfrrmen, die auf den ersten Blick nicht sassend erscheinen, können durch
intelligente Krnstruktrnen zu guten Lösungen führen.
Ein Beissiel dafür ist die GmbH-Lösung im Syndikatsmodell des Mietshäusersyndikats in
Freiburg. Die Häuser, die sich zu dieser Initatve zählen, sind stets im Eigentum einer mbH,
deren esellschafer zwei Vereine sindt der Hausverein und der Syndikatsverein. Ein
ssannendes Mrdell, mit dem Ssekulatrn und ein andel der ideellen Ausrichtung in der
Hausgemeinschaf vermieden werden srll. Inzwischen gibt es in ganz Deutschland
gemeinschafliche Häuser, die sich zum Mietshäusersyndikat zählen. Das Mrdell ist oedrch
sehr krmslex und wird hier daher nicht gesrndert behandelt. Ausführliche Infrs darüber
fnden sich untert www.syndikat.rrg
Für Prroekte mit einer starken gemeinsamen ideellen Ausrichtung ist auch die Gründung
einer Stfung ein interessanter edanke.
Der große ideelle Vorteil einer Stfung ist, dass Stfungsziele dauerhaf festgelegt werden
und diese nicht von ihren Mitgliedern verändert werden können. enn eine
ründungsgrusse möchte, dass das vrn ihnen gestartete Prroekt über Jahrzehnte bis

Jahrhunderte hinweg dem gleichen Ziel dient, und dass die Ziele auch dann bestehen
bleiben, wenn sich die Menschen verändern, ist eine Stfung vielleicht die geeignete
Rechtsfrrm.
Denn in anderen gemeinschaflichen Rechtsfrrmen kann stets der Zweck verändert werden,
wenn sich die Menschen einig sind, rder die russe kann gezwungen sein, das elände zu
verkaufen, weil die Ausgetretenen ihr eld zurück wrllen und es keine andere Möglichkeit
gibt, sie auszuzahlen. Bei einer Stfung ist der Stfungszweck „heilig“ und wird durch die
Stfungsgesetzgebung geschützt. Es ist nicht sr leicht möglich, den Zweck zu verändern.
Prinzisiell gibt es dabei oedrch die gleichen Fragezeichen wie beim Vereint Da rhnen nicht
gemeinnützig ist, darf die Stfung sich nicht in erster Linie über das gemeinschafliche
rhnen defnieren. Jedrch dürfe die Stfung Eigentümerin vrn rund und Brden und auch
der Immrbilie sein, um mit dem Erlös aus den Mieteinnahmen die gemeinsamen ideellen
Aktvitäten zu fnanzieren.
Die ründung einer Stfung ist dann interessant, wenn es Menschen gibt, die bereit sind,
eld für die Realisierung des Prroektes zu stfen.
Dies bedeutet, dass die Beiträge der Stfer bei einer Neurrienterung dieser nicht wieder aus
dem Prroekt ausgelöst werden können, srndern für immer in der Stfung bleiben und dem
Stfungszweck dienen. enn ein Prroektumfeld vrrhanden ist, in dem die Idee sr gut
aufgenrmmen wird, dass Unterstützer vrn außen bereit sind, für die Realisierung des
Prroektes größere eldsummen zu geben, ist die ründung einer Stfung auch fnanziell für
die ründungsgrusse interessant. Zustfungen können in größerem Maße steuerlich
abgesetzt werden als Ssenden an einen gemeinnützigen Verein. Sie dürfen vrn der Stfung
auch nicht für laufende Ausgaben verwendet werden, srndern müssen investert rder
angelegt werden. Nur die Erträge dürfen für laufendeAusgaben verwendet werden.
ründung und Führung einer Stfung stellen sehr hrhe Anfrrderungen an die
Fachkrmsetenz der eschäfsführerInnen der Stfung. Daher ist die eigene ründung einer
Stfung nur für Prroekte zu emsfehlen, die in diesem Bereich viel Fachkrmsetenz
mitbringen, rder grrß und fnanzstark genug sind, eine fachkrmsetente
eschäfsführungskraf zu bezahlen.
Eine Alternatve zur eigenen Stfungsgründung ist die Realisierung vrn Prroekten unter dem
Dach einer bereits existerenden, wie z.B. die Stfung trias (www.stfung-trias.de..
Die Stfung trias bietet Prroekten zwei ege an, unter ihrem Dach ihr Prroekt zu realisierent
1.) das Erbbaurechtsmodellt Die Stfung trias stellt sich als rundeigentümer für das
Prroekt zur Verfügung. Das heißt, sie kauf den rund und Brden und stellt ihn den
Prroekten in einem Erbbaurechtsvertrag zur Verfügung. Die Bedingungen dieses
Vertrages werden im esentlichen vrn der Initatvgrusse festgelegt. Insbesrndere
ist es möglich, im Erbbaurechtsvertrag festzulegen, für welche Ziele das elände
dauerhaf gewidmet bleiben srll. Sr wird eine dauerhafe Zweckbindung des
eländes erreicht, die mit kaum einer anderen Krnstruktrn (außer dem
Mietshäuser-Syndikatsmrdell. verwirklicht werden kann. enn das elände im
Eigentum einer gemeinschaflichen Rechtsfrrm bleibt, besteht srnst immer die
Möglichkeit, dass die russe nach einigen Jahren rder Jahrzehnten ihre
Schwersunkte verändert, rder aufgrund vrn Austritten das elände – wrhl möglich

an den Meistbietenden - verkaufen muss. ird aber im Erbbauvertrag eine
bestmmte Zweckbindung festgelegt, kann ein elände, dass einmal für ein
ökrlrgisches Mrdellsrroekt aufgebaut wurde, nicht einfach vrn einem Immrbilienhai
erwrrben werden, srndern muss wieder an ein Prroekt mit ähnlicher Zielrichtung
gehen. Diese langfristge Sicherung des eländes für die Ziele der Initatvgrusse ist
der grrße Vrrteil des Erbbaumrdells mit der Stfung trias. Leider verfügt die Stfung
nicht über die Mittel, rundstücke für Prroekte aus ihren eigenen Mitteln zu kaufen.
Die Initatvgrusse muss daher die Mittel besrrgen, mit denen trias das elände
kauf.
2.) Die Gründung einer unselbständigen Stfung unter dem Dach der Stfung trias
enn größere Stfungseinlagen erwartet werden, ist es möglich, eine unselbständige
Stfung unter dem Dach der Stfung trias zu gründen rder ein Srndervermögen
anzulegen. Dies ermöglicht es, die Fachkrmsetenz der Stfungsgeschäfsführung zu
nutzen und dennrch weitgehend selbständig zu arbeiten.
Die GbR (Gesellschaf bürgerlichen Rechts) ist eine weitere Frrm des gemeinschaflichen
Eigentums. Menschen, die sich zur Verfrlgung gemeinschaflicher Interessen
zusammenschließen, bilden, srfern keine andere Rechtsfrrm festgelegt wurde, eine bR.
Kauf eine russe beissielsweise gemeinsam ein Haus und unterschreibt sie gemeinsam
beim Nrtar den Kaufvertrag, bildet sie eine bR, rhne dass es eines weiteren schriflichen
Vertrages darüber bedarf.
Diese Rechtsfrrm, die erstmal unbürrkratsch und einfach erscheint, birgt oedrch
entscheidende Tücken. Die wichtgste ist die gemeinschafliche Hafung der bRt Macht z.B.
ein bR-Mitglied, das sich nur mit einer kleinen Summe am Kauf beteiligt hat, grrße
Schulden (Ssielschulden, Hafsficht-Zahlungen, r.ä.., kann der läubiger dieses Mitgliedes
den Verkauf des gemeinschaflichen Eigentums verlangen, um aus dem Erlös die Schulden zu
tlgen. Zwar haben die anderen bR-Mitglieder das Recht, vrn dem verschuldeten Mitglied
das eld zurückzufrrdern, aber dieses nützt Ihnen nichts, srlange das verschuldete bRMitglied kein eld hat. Das gemeinsame Haus wird in einem srlchen Fall zwangsversteigert.
Für alle Rechnungen, die das bR-Eigentum betrefen, hafen alle bR-Mitglieder mit ihrem
esamtvermögen. Auch dies wird in den seltensten Fällen sr gewünscht. Jeder echsel in
der Besitzergemeinschaf ist bei dieser Rechtsfrrm mit Aufwand und Krsten verbunden, da
hierzu das rundbuch geändert werden muss. Die „ ründung“ einer bR wird daher nur für
sehr kleine russen emsfrhlen, in denen die Beteiligten sich sehr gut kennen und in denen
grrßes Vertrauen und viel Verbindlichkeit herrscht, sr dass das vrllständige „gemeinsam
füreinander einstehen“ als eine Qualität und nicht als Belastung wahrgenrmmen wird.
Viele gemeinschafliche rhnsrroekte schließen sich zu einer srgenannten
„Wohneigentümergemeinschaf (WEG)) zusammen. Die einzelnen Parteien haben das
rhneigentum für ihre abgeschlrssene rhnung, gemeinschafliche Flächen bleiben
gemeinschafliches Eigentum. Ein E -Vertrag regelt hier, wie über das gemeinschafliche
Eigentum entschieden wird. Für die rhneinheiten gelten sr alle Vrr- und Nachteile vrn
Eigentumt Vrlle Entscheidungsfreiheit, Vermietbarkeit, Verkaufsmöglichkeiten und
selbstverständlich Vererbung. Zwar kann im Vertrag verlangt werden, dass die
Miteigentümer einem Verkauf zustmmen müssen, aber in der Praxis ist es kaum möglich,

einen Verkauf einer rhnung an oemanden gerichtswirksam zu unterbinden, wenn es keine
gleichermaßen interessierten Bewerber gibt, da in Deutschland das Eigentum als sehr hrhes
ut betrachtet wird.
Bei einer Wohneigentümergemeinschaf auf Erbbaubasis ist – anders als bei einer E auf
Eigentumsbasis - durch das Erbbaurecht eine gewisse ideelle Bindung des Landes möglich.
Existert ein Erbbaurechtsgeber, der im Vertrag festlegt, dass das Erbbaurecht nur mit seiner
Zustmmung weitergegeben werden darf, kann verbindlicher festgelegt werden, dass die
rhnungen der emeinschaf auch gemeinschaflich rrientert bleiben. Erbbaurechtsgeber
kann ein Verein / eine enrssenschaf der emeinschaf, rder beissielsweise auch die
Stfung trias sein. (siehe Stfung.
Rechtsfrrmen sind sehr langlebige Krnstrukte, die rf mehrere eneratrnen vrn
Prroektmitgliedern überdauern. Daher srllte ihrer Krnstruktrn wirklich Aufmerksamkeit
geschenkt werden – nicht nur der ahl, welche Frrm, srndern auch dem Schreiben vrn
Satzung rder anderen Festlegungen.
Hier srllte nicht einfach nur eine Standardsatzung rder eine Satzung eines befreundeten
Prroektes abgeschrieben werden, srndern sich vrrher über frlgende Punkte intensiv
edanken gemacht werdent
-

-

-

as wrllen wir in unserem Prroekt gemeinsam tun?
er srll mit-entscheiden? rrüber? ie werden Entscheidungen getrrfen?
Einfache Mehrheit / Qualifzierte Mehrheit / Krnsens? estafeltes Mrdell, das
Krnsens anstrebt?
elche Entscheidungsgremien srll es geben?
ie bringen die Beteiligten ihr eld ein? ie bekrmmen sie es wieder raus? ie
wird mit ert-Steigerung, ert-Verlusten, Infatrn, ertsteigerung durch
eingebrachte Arbeit etc. umgegangen?
ie kann man eintreten, wie austreten?
erden Erben autrmatsch Mit-Eigentümer?
elche Ziele wrllen wir für unser Prroekt festlegen? Srllen die Ziele auch Bestand
haben, wenn einige ihre sersönlichen Ziele verändern? Oder srllen die sersönlichen
Ziele der Einzelnen, auch wenn sie sich gegenüber der ründung nachhaltg
verändern, Vrrrang haben?

Mit den Ergebnissen dieser Fragen kann man sich dann an eine Satzungsvrrlage setzen und
die Satzung für das eigene Prroekt erarbeiten. Dabei ist es sinnvrll, die gefundene Satzung
nrchmal mit einem Exserten durchzussrechen, da selbst vrrfrrmulierte Krnstruktrnen rf
Tücken in sich bergen, die Laien nicht erkennen können.

