
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG)
BGBl 1979/139 idF BGBl 1981/520, BGBl 1984/482, BGBl 1985/559, BGBl 1987/340, BGBl 1991/
10, 68 und 606 (VfGH), BGBl 1992/827, BGBl 1993/253 und 800, BGBl I 1997/22, 130 und 140,
BGBl I 1999/147, BGBl I 2000/26, 36 und 142, BGBl I 2001/47, 136 und 162, BGBl I 2002/71,
BGBl I 2003/5 (VfGH), 63 und 113, BGBl I 2006/124, BGBl I 2009/25 und 135, BGBl I 2013/51,
BGBl I 2014/100, BGBl I 2015/157, BGBl I 2018/26, BGBl I 2018/69, BGBl I 2019/85 [WGG-

Novelle 2019] und BGBl I 2019/104.

Artikel I

Gegenstand und Anwendungsbereich des Gesetzes

§ 1. (1) Bauvereinigungen in den Rechtsformen einer Genossenschaft, einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung und einer Aktiengesellschaft, die ihren Sitz im Inland ha-
ben, sind von der Landesregierung als gemeinnützig anzuerkennen, wenn sie die in den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Bedingungen erfüllen.

(2) Bauvereinigungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes als gemeinnützig aner-
kannt wurden, haben ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl die-
nender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen der Erfül-
lung solcher Aufgaben zu widmen und ihren Geschäftsbetrieb regelmäßig prüfen und
überwachen zu lassen. Auf gemeinnützige Bauvereinigungen finden die Bestimmungen
der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, keine Anwendung.

(3) Das von gemeinnützigen Bauvereinigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemä-
ßer Wirtschaftsführung erwirtschaftete Eigenkapital ist im Sinne eines Generationenaus-
gleichs zur Sicherung einer nachhaltigen Wohnversorgung bestehender und zukünftiger
Nutzer auf Dauer für Zwecke des gemeinnützigen Wohnungswesens gebunden und zu ver-
wenden.

Fassung BGBl I 2015/157

§ 1 WGG legt im Wesentlichen seit der Stammfassung (§ 1 Abs 3 WGG idF BGBl 1979/139
regelte, inwieweit GBV als gemeinnützig iSd BAO anzusehen waren und trat mit der WGG-No-
velle, BGBl 1993/253, außer Kraft) den Gegenstand und Anwendungsbereich des WGG unver-
ändert fest. Im Unterschied zum WGG 1940 sind gemeinnützige Wohnungsunternehmen nach
dem WGG 1979 auf die Rechtsformen der Genossenschaft, der GmbH und der AG beschränkt
(vgl Korinek ua, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz [5. Lfg 1986] § 1 WGG Anm 4). Für Unter-
nehmungen alten Rechts gilt die Übergangsregelung des § 39 Abs 7 WGG, wonach diese ihren
Status als GBV behalten, wenn die sonstigen Übergangsregelungen eingehalten werden.

§ 1 Abs 2 legt als Programmnorm das in der Folge (insb in den Regelungen über Aufbringung,
Sicherung und Verwendung des Eigenkapitals gemeinnütziger Bauvereinigungen, siehe dazu die
umfassende Aufzählung bei Sommer in Schwimann, ABGB2, Bd 4, § 1 WGG Rz 5; sowie Korinek,
Das Eigenkapital – Funktion, Aufbringung, Sicherung und Verwendung in Korinek/Nowotny
[Hrsg], Handbuch der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft [1994] 377 ff) weiter konkretisierte
Vermögensbindungsprinzip fest, wonach die GBV unter staatlicher Fach- und Rechtsaufsicht
(vgl § 29 WGG Rz 2) ihre Tätigkeit auf die Erfüllung von dem Allgemeininteresse dienenden Auf-
gaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten und die ihr zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mittel diesen Aufgaben zu widmen hat (vgl VwGH 20. 9. 2005, 2003/05/0093). Das
wird nun durch Abs 3 nochmals besonders betont.

Damit wird als Ausfluss des Kompetenztatbestands „Volkswohnungswesen“ (Art 11 Abs 1
Z 3 B-VG) ein eigener Sektor gemeinnütziger Wohnungswirtschaft gesetzlich eingerichtet, um
einer staatlichen Verantwortung für die Wohnversorgung der Bevölkerung durch die Mobilisie-
rung und gemeinwohlorientierte gesetzliche Einbindung von Privatkapital Rechnung zu tragen
(zur Frage der Vereinbarkeit dieses Konzeptes mit den Regeln des Binnenmarktes siehe Storr,
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Wohnungsgemeinnützigkeit im Binnenmarkt, JRP 2012, 397). Wesentliches Charakteristikum
dieses „Gemeinnützigkeitsstatus“ ist das Prinzip der Vermögensbindung, das wiederum durch
die gesetzliche Beschränkung des Geschäftsbereichs gemeinnütziger Bauvereinigungen (§ 7
WGG), durch spezifische Preisregelungen und beschränkte Gewinnerzielungs- und Gewinnent-
nahmemöglichkeiten näher konkretisiert wird. Dem entspricht das in § 13 WGG verankerte
Kostendeckungsprinzip. In seiner spezifischen Besonderheit wird das Gemeinnützigkeitsmodell
des WGG auch als „dritter Weg“ zur Wahrnehmung staatlicher Daseinsvorsorge zwischen Er-
füllungs- und Gewährleistungsverantwortung bezeichnet (Korinek/Holoubek, Wohnungsgemein-
nützigkeit als Modell staatlicher Daseinsvorsorge in Lugger/Holoubek [Hrsg], Die österreichische
Wohnungsgemeinnützigkeit – Ein europäisches Erfolgsmodell [2008] 53 [58 ff]).

§ 1 Abs 2 letzter Satz WGG statuiert für GBV eine Ausnahme vom Anwendungsbereich
der GewO, wobei sich diese auf sämtliche ihrer Tätigkeiten bezieht (näher Prader, WGG3.08,
Rz 2 F zu § 1 WGG; zu den für GBV alten Rechts geltenden Sonderregelungen siehe Korinek
ua, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz [5. Lfg 1986] § 1 WGG Anm 10). Für GBV besteht im
WGG also ein „Sondergewerberecht“.

Die WGG-Novelle 2016 hat § 1 einen neuen Absatz 3 angefügt (vgl auch schon Holoubek,
Generationenausgleich im WGG, in FS Österreicher [2012] 199 ff). Mit der ausdrücklichen Nor-
mierung eines „Generationenausgleichs“ sollen die Ziele des im WGG gründenden gemeinnüt-
zigen Wohnbaus sowie der Gesetzeszweck des WGG in knapper und anschaulicher Weise pro-
grammatisch dargestellt werden (RV 895 BlgNR 20. GP 5). Wesentlich ist, dass damit das
wohnungsgemeinnützigkeitsrechtliche „Vermögensbindungsprinzip“ in § 1 Abs 3 „normativ
zusammengefasst“ (RV 895 BlgNR 25. GP 5) wird (siehe ausführlich Feichtinger/Schinnagl, Die
Vermögensbindung als Eckpfeiler der Wohnungsgemeinnützigkeit, wobl 2017, 99 ff). Das WGG
enthält ein geschlossenes System der Aufbringung, Sicherung und Verwendung von Eigenkapi-
tal (Korinek, Das Eigenkapital, aaO), das sicherstellen soll, dass die GBV in die Lage versetzt
werden, ihrem zentralen Auftrag der kostengünstigen Versorgung der Bevölkerung mit „Volks-
wohnungen“ nachkommen zu können, und gewährleisten soll, dass (begünstigt gebildetes) ge-
meinnütziges Eigenkapital auch für diese Zwecke gebunden bleibt („im wohnungswirtschaftli-
chen Kreislauf zu verbleiben haben und zu verwenden sind“, RV 895 BlgNR 25. GP 5). Dem
Vermögensbindungsprinzip ist also auch eine – wiederum in den einzelnen Regelungen des
WGG näher ausgestaltete – Verwendungspflicht des gemeinnützigen Vermögens immanent.
Durch die Bezugnahme auf einen Generationenausgleich zur Sicherung einer nachhaltigen
Wohnversorgung bestehender und zukünftiger Nutzer macht Abs 3 deutlich, dass das Ver-
mögensbindungs- und Verwendungsprinzip zeitlich auf Nachhaltigkeit angelegt ist (in einzel-
nen Bestimmungen durchbricht das Gesetz aber diesen Grundsatz, so in der ebenfalls durch
die WGG-Novelle 2016 gekürzten Frist der Eigenkapitalverwendungspflicht gem § 7 Abs 6, sie-
he Rz 18 zu § 7 WGG). Die Tätigkeit von GBV hat sich somit an den Interessen aktueller Woh-
nungsnutzer und Wohnungssuchender ebenso zu orientieren wie an denjenigen zukünftiger
Wohnungnachfrager. Das ergänzt insbesondere die Funktion des Eigenkapitals mit einem spe-
zifischen Nachhaltigkeitsaspekt dahin gehend, dass die Zurverfügungstellung von Wohnraum
zu sozialen Bedingungen durch GBV langfristig vergleichbar gesichert und damit gewährleistet
sein soll, dass auch mehrere Generationen von Wohnungssuchenden unabhängig von Schwan-
kungen des gewerblichen Wohnungsmarkts Wohnraum (im Sinne von „Volkswohnungswesen“)
zu – ceteris paribus – zumindest grundsätzlich gleichen Bedingungen durch den Sektor der ge-
meinnützigen Wohnungswirtschaft zur Verfügung gestellt bekommen. Insgesamt stärkt damit
Abs 3 über diesen Aspekt des Generationenausgleichs die Bedeutung gemeinnützigen Eigen-
kapitals, betont aber ebenso die Bedeutung der Sicherung seines Verbleibs innerhalb des ge-
meinnützigen wohnungswirtschaftlichen Kreislaufs (vom „Stiftungscharakter“ gemeinnützigen
Vermögens sprechen Feichtinger/Schinnagl, aaO, wobl 2017, 102 im Anschluss an Sommer in
Schwimann, ABGB2 Bd 4, Vor § 1 WGG, Rz 11: Eigenkapital als „praktisch stiftungsartig gebun-
denes Kapital“). Die Verwendungspflicht gemeinnützigen Vermögens hat damit eine zukunfts-
bezogene, einen Generationenausgleich einschließende Bedeutung erhalten.
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Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten:

1. als Errichtung die wirtschaftliche und technische Vorbereitung der Baulichkeiten, wo-
bei die Verfassung von Plänen für die Einreichung bei der Behörde und die Ausfüh-
rungsarbeiten von den hiezu befugten Personen vorzunehmen sind, die Überwachung
der Ausführungsarbeiten, die Vornahme der Kostenabrechnungen und Durchführung
der damit zusammenhängenden Verwaltungsarbeiten; der Errichtung ist die Sanierung
größeren Umfanges durch die gleichzeitige Vornahme von Erhaltungs- beziehungswei-
se Verbesserungsarbeiten gleichzusetzen, sofern nach Abschluß der Sanierung die all-
gemeinen Teile der Baulichkeit und mindestens die Hälfte der Wohnungen den Erfor-
dernissen gemäß Z 2 entsprechen;

2. als normale Ausstattung eine Ausstattung, die bei größter Wirtschaftlichkeit des Bau-
kostenaufwandes unter Bedachtnahme auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten und
bei einwandfreier Ausführung nach dem jeweiligen Stand der Technik, insbesondere hin-
sichtlich des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Abgasschutzes sowie der Anschluß-
möglichkeit an Fernwärme in hiefür in Betracht kommenden Gebieten, den zeitgemäßen
Wohnbedürfnissen entspricht; sie umfaßt jedenfalls ausreichende Anschlußmöglichkei-
ten für Sanitäreinrichtungen und Haushaltsgeräte, muß jedoch nicht die Oberflächen-
endausführung im Inneren der Wohnung umfassen; sie umfaßt jedenfalls auch eine ver-
pflichtend vorgeschriebene Gestaltung nach den Erfordernissen barrierefreien Bauens;

3. als Heim eine zur Befriedigung des regelmäßigen Wohnbedürfnisses ihrer Bewohner
bestimmte Baulichkeit in normaler Ausstattung, die neben den Wohn- oder Schlafräu-
men auch die für die Verwaltung und für die Unterbringung des Personals erforderli-
chen Räume und allenfalls auch gemeinsame Küchen, Speise-, Aufenthalts- und zur vo-
rübergehenden Unterbringung von Heimbewohnern bestimmte Krankenräume sowie
allenfalls gemeinsame Anlagen enthält.

Fassung BGBl I 2019/85

§ 2 WGG enthält Legaldefinitionen für die – an verschiedenen Stellen des WGG – ver-
wendeten Begriffe „Errichtung“, „normale Ausstattung“ und „Heim“. Wesentliche Bedeutung
kommt diesen Legaldefinitionen vor allem in Hinblick auf die Abgrenzung des sachlichen Ge-
schäftskreises von GBV durch § 7 WGG zu.

Nach der Legaldefinition des Begriffes Errichtung in § 2 Z 1 WGG besteht diese aus der
wirtschaftlichen und technischen Vorbereitung der Baulichkeit, der Überwachung der Ausfüh-
rungsarbeiten, der Vornahme der Kostenabrechnungen und der Durchführung der damit zu-
sammenhängenden Verwaltungsarbeiten.

Die Verfassung von Plänen für die Einreichung bei der zuständigen Baubehörde und
die erforderlichen Ausführungsarbeiten sind hingegen nicht Bestandteil der in den Ge-
schäftskreis der GBV fallenden „Errichtung“. Diese sind von GBV grundsätzlich durch jeweils
hiezu Befugte vornehmen zu lassen. Lediglich von der Übergangsbestimmung des § 39
Abs 17 WGG erfasste „alte“ GBV haben ihre insoweit bereits bestehenden Planungs- und Ein-
reichungsbefugnisse behalten.

Als „Errichtung“ ist auch eine Sanierung größeren Umfanges zu qualifizieren. Eine sol-
che liegt dann vor, wenn – gleichzeitig – Erhaltungs- bzw Verbesserungsmaßnahmen erfolgen
(vgl dazu auch die gesetzliche Umschreibung von Erhaltungsmaßnahmen in § 14a Abs 2
WGG) und – nach Abschluss dieser Arbeiten – die allgemeinen Teile der Baulichkeit und zu-
mindest die Hälfte der in dieser befindlichen Wohnungen den Erfordernissen einer „normalen
Ausstattung“ iSd § 2 Z 2 WGG entsprechen.

Nach der Legaldefinition des Begriffes normale Ausstattung liegt eine solche grundsätz-
lich dann vor, wenn sie den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht. Dafür sind jeden-
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falls ausreichende Anschlussmöglichkeiten für Sanitäreinrichtungen und Haushaltsgeräte vor-
zusehen. Auch den Erfordernissen barrierefreien Bauens ist verpflichtend Rechnung zu tragen.

Bei der Erzielung einer normalen Ausstattung ist der GBV größte Wirtschaftlichkeit des
Baukostenaufwandes unter Bedachtnahme auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten auf-
erlegt.

Indirekt kann aus dem Erfordernis der einwandfreien Ausführung nach dem jeweiligen
Stand der Technik auch darauf geschlossen werden, dass als den zeitgemäßen Wohnbedürfnis-
sen entsprechende normale Ausstattung Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Abgasschutz
sowie – in den dafür in Betracht kommenden Gebieten – Anschlussmöglichkeiten an Fern-
wärme sicherzustellen sind.

Das Vorliegen der Oberflächenendausführung im Inneren der Wohnung ist hingegen
nicht zwingender Bestandteil einer „normalen Ausstattung“. Einer GBV ist es damit anheim-
gestellt, ob sie diese im Zuge der Errichtung oder Sanierung selbst vornehmen lässt.

Nach der Legaldefinition des Begriffes Heim in § 2 Z 3 WGG ist bestimmendes Merkmal
eines Heimes die Befriedigung des regelmäßigen Wohnbedürfnisses seiner Bewohner.
Dieses darf nicht anderwärts befriedigt werden. IdR wird dies dann vorliegen, wenn die Be-
wohner über keine andere Unterkunft verfügen und daher ihr regelmäßiges Wohnbedürfnis
im Heim auf unbestimmte Zeit und damit auf die Dauer ihres Aufenthaltes im Heim befriedi-
gen (vgl VwGH 3. 3. 1992, 91/14/0244).

Ein Heim iSd WGG kann daher nur ein Wohnheim sein. Als solches gilt etwa ein Alten-
heim, ein Heim für Lehrlinge, ein Heim für jugendliche Arbeitnehmer, ein Schülerheim, ein
Studentenheim, ein Ledigenheim, ein Schwesternheim, ein Heim für Behinderte, ein Obdach-
losenheim oder ein Heim eines Frauenhauses. Daher sind – andererseits – etwa Schulungs-,
Kur-, Genesungs-, Erholungs- oder Ferienheime keine Heime iSd WGG.

Auch ein Pflegeheim stellt kein Heim iSd § 2 Z 3 WGG dar, da nach der Legaldefinition
des § 2 Z 3 WGG ein Heim primär der Befriedigung des regelmäßigen Wohnbedürfnisses die-
nen soll und nur zur vorübergehenden Unterbringung von Heimbewohnern bestimmte Kran-
kenräume enthalten darf.

Als Heim iSd WGG kann nur eine Baulichkeit in normaler Ausstattung qualifiziert wer-
den, womit § 2 Z 3 WGG auf die Legaldefinition des § 2 Z 2 WGG zurückverweist.

Eignung

§ 3. Eine Bauvereinigung muss nach ihrem Aufbau, insbesondere der Eignung und Zu-
verlässigkeit ihrer Eigentümer und Organwalter sowie ihrer wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit, insbesondere ihrer Eigenkapitalausstattung (§ 6), als geeignet erscheinen, einen
entsprechenden Beitrag zur Befriedigung der Nachfrage nach Wohnungen zu leisten.

BGBl I 2015/157

§ 3 WGG sah bis zur WGG-Novelle 2016 seit der Stammfassung unverändert eine von der An-
erkennungsbehörde (das ist die nach dem Sitz der Bauvereinigung örtlich zuständige Landesregie-
rung) vorzunehmende Bedarfsprüfung für GBV vor. Ein Bedarf wurde nach § 3 Abs 2 WGG idF
BGBl 1993/800 vermutet, wenn im örtlichen Geschäftsbereich der Bauvereinigung eine Woh-
nungsnachfrage bestand und diese nicht durch bereits bestehende GBV befriedigt werden konnte.

Mit der WGG-Novelle 2016 entfiel diese objektive Zugangsbeschränkung, insbesondere um
kleineren Genossenschaften sowie neu zu gründenden GBV den Zugang zum Gemeinnützig-
keitsstatus zu erleichtern (ErläutRV 895 BlgNR 25. GP 5).

An ihre Stelle tritt eine Eignungsprüfung, die vorsieht, dass im Zuge eines Anerkennungs-
verfahrens (§§ 31 ff WGG) zu prüfen ist, inwieweit die potenzielle GBV nach ihrem Aufbau und
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ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geeignet erscheint, die Ziele des WGG zu verwirk-
lichen. § 3 ersetzt also die frühere Bedarfsprüfung nunmehr durch eine sondergewerberecht-
liche Zuverlässigkeitsprüfung. Indem insbesondere auch die Eigentümer der (potenziellen)
GBV in diese Prüfung miteinbezogen werden, gibt § 3 zu erkennen, dass das WGG von einem
„personalisierten Verständnis“ des gemeinnützigen Wohnungssektors ausgeht (vgl auch § 6
Abs 2 WGG). Das schließt freilich institutionelle Eigentümer nicht aus (und kann unter grund-
rechtlichen Gesichtspunkten solche auch nicht ausschließen). Man wird diese Zuverlässigkeits-
prüfung insbesondere auf die tragenden Prinzipien des WGG, insbesondere das Vermögensbin-
dungsprinzip im Sinne des § 1 Abs 3 bezogen verstehen müssen. Offenbar soll sichergestellt
sein, dass die nachhaltige Bindung des Investments für die Zwecke des WGG auch von der
Struktur der Eigentümer her nachvollziehbar ist. Im Einzelnen bleiben die genauen Kriterien
der Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung nach § 3 aber einigermaßen unklar. Klar ist, dass
neben der – wie bisher – zu prüfenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine Prüfung im
Hinblick auf „die persönliche Zuverlässigkeit, fachlich praxisbezogene Eignung und Qualifikati-
on der Eigentümer einer neu zu gründenden Bauvereinigung sowie von deren Organen (Mit-
glieder der Geschäftsleitung, Aufsichtsratsmitglieder und Inhaber von Schlüsselfunktionen)
sichergestellt werden“ soll (AB 965 BlgNR 25. GP 2).

Die „wirtschaftliche Leistungsfähigkeit“ wird (wie schon in § 3 Abs 2 WGG idF BGBl 1993/800)
spezifiziert durch ihre Eigenkapitalausstattung (siehe § 6 WGG). Auch wenn die Eigenkapitalaus-
stattung nur als ein demonstratives Kriterium für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit genannt
wird, kommt ihr insbesondere für GBV in der Rechtsform einer GmbH und AG im Hinblick auf
die mit der WGG-Novelle 2016 deutlich angehobenen Mindestkapitalvorschriften in § 6 Abs 2
WGG jedenfalls einmal bei der Anerkennungsprüfung wesentliche Indikatorfunktion zu.

Schon bisher durften gem § 24 WGG mit der Geschäftsführung einer GBV nur Personen be-
traut werden, die dafür sachlich geeignet erschienen und bei denen keine Zweifel an ihrer ge-
schäftlichen Zuverlässigkeit vorlag. Neu ist eine Prüfung von Eignungs- und Zuverlässigkeitskri-
terien auch für die Eigentümer von GBV. Im Einzelnen wird wohl zu differenzieren sein: Die Frage
der „fachlich praxisbezogene(n) Eignung“ stellt sich wohl vor allem im Hinblick auf die einschlägi-
gen Organwalter. Die Zuverlässigkeitsprüfung, die auch die Eigentümer einer potenziellen GBV
miteinbezieht, ist – vor dem Hintergrund immer wieder aufflammender Diskussionen um die Si-
cherung gemeinnützigen Vermögens gegen (spekulativen) Entzug aus dem Sektor – wohl ins-
besondere auf eine solche im Hinblick auf ein langfristiges Engagement unter den Bedingungen
des gemeinnützigkeitsrechtlichen Vermögensbindungsprinzips gerichtet zu verstehen.

Die Regelung ist im Zusammenhang mit der ebenfalls durch die WGG-Novelle 2016 einge-
führten Verordnungsermächtigung für den BMDW in § 24 Abs 2 WGG zu sehen, wonach dieser
Richtlinien für einen Corporate Governance Kodex der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft
vorsehen kann (s Sommer, Compliance, Fit & Proper und Corporate Governance nach der
WGG-Novelle 2016, wobl 2016, 254 [260]).

Durch die Änderungen in §§ 3 und 24 Abs 2 WGG soll jedenfalls die besondere Bedeutung
der persönlichen Eignung und Zuverlässigkeit („fit & proper“) von Funktionsträgern in der ge-
meinnützigen Wohnungswirtschaft unterstrichen werden (s ErläutRV 895 BlgNR 25. GP 14).

Darüber hinaus hat die Bauvereinigung für eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sor-
gen, aufgrund derer sie in der Lage ist, die vorliegende Wohnungsnachfrage zu befriedigen. Dies
erfährt durch § 6 Abs 2 WGG insofern eine Konkretisierung, als eine (voll eingezahlte) erhöhte
Mindestkapitalausstattung (für Bauvereinigungen in der Rechtsform einer GmbH oder AG; siehe
§ 1 Abs 1 WGG Rz 1) bestehen muss (oben Rz 1).

§ 3 WGG bildet nicht nur einen Maßstab für die Anerkennung (das heißt Marktzulassung)
der GBV, sondern auch einen solchen für die laufende Aufsicht (§ 29 WGG). Sowohl die Eig-
nung und Zuverlässigkeit der Eigentümer und Organwalter wie die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der GBV müssen während der gesamten Tätigkeit der GBV gewährleistet sein. Dabei
werden bei der laufenden Aufsicht die Kriterien des § 3 WGG auch im Lichte der konkreten Tä-
tigkeit der GBV zu beurteilen sein, sodass etwa die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei ent-
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sprechend umfangreicher Tätigkeit auch an anderen Kriterien als der Mindestkapitalausstat-
tung zu beurteilen sein wird (vgl auch Schopper/Walch, Gesellschaftsrechtliche Fragen des
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, ZRB 2017, 90 [91], wobei entsprechende Anforderungen
an die Gravität und Evidenz von Gründen bestehen, die die Aufsichtsbehörde zu Maßnahmen
wegen [nachträglicher] mangelnder Eignung der GBV veranlassen).

Satzung

§ 4. Der Genossenschaftsvertrag, der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung muß diesem
Bundesgesetz entsprechen und den örtlichen Geschäftsbereich festlegen.

GBV sind – wie bereits § 1 Abs 1 WGG zu entnehmen ist – grundsätzlich nur in den
Rechtsformen der Genossenschaft, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der Aktien-
gesellschaft zulässig. Darauf aufbauend legt § 4 WGG fest, dass die Statuten von GBV (der
OGH bezeichnet diese in 4 Ob 71/03z – offensichtlich in Anlehnung an die Überschrift dieser
Bestimmung – als Satzungsbestimmungen) – je nach der Rechtsform der GBV (Genossen-
schaftsvertrag für Genossenschaften, Gesellschaftsvertrag für Gesellschaften mit beschränkter
Haftung und Satzung für Aktiengesellschaften) – in Übereinstimmung mit dem WGG stehen
müssen.

In diesem Zusammenhang ist allerdings auch auf die übergangsrechtlichen Regelungen
des § 39 Abs 1 und 2 WGG für „alte“ GBV zu verweisen: nach den genannten Bestimmungen
gelten Bauvereinigungen, die nach den Regelungen des WGG 1940 und der Durchführungs-
verordnung zu diesem Gesetz als gemeinnützige Wohnungsunternehmen anerkannt waren,
als GBV iSd WGG. Diese hatten allerdings binnen zweijähriger Frist ihre Statuten anzupassen
und genehmigen zu lassen.

Statuten von GBV müssen sowohl zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Anerkennung
der Gemeinnützigkeit bzw zum Zeitpunkt der Anerkennung der Gemeinnützigkeit (vgl
§§ 31 ff WGG) als auch danach für die Aufrechterhaltung der Anerkennung der Gemeinnüt-
zigkeit – bei sonstigem Entzug der Anerkennung der Gemeinnützigkeit (vgl § 35 WGG) – mit
den Bestimmungen des WGG übereinstimmen.

Darüber hinaus steht den Genossenschaftern, Gesellschaftern oder Aktionären daraus ab-
geleitet das Recht auf Wahrung der Gemeinnützigkeit der GBV zu, die diese auch im
Wege der Anfechtung gerichtlich durchsetzen können (vgl 4 Ob 71/03z).

Statuten von GBV müssen darüber hinaus den örtlichen Geschäftsbereich festlegen.

Die Festlegung des örtlichen Geschäftsbereiches von GBV unterliegt keinen Beschränkun-
gen (mehr) und hat – mit dem Entfall der Bedarfsprüfung – auch ihre frühere diesbezügli-
che Bedeutung verloren. Den GBV ist es damit freigestellt, auf welches geographische Gebiet
(Bundesgebiet, Teile des Bundesgebietes, Landesgebiet oder Landesgebiete oder Teile eines
Landesgebietes oder von Landesgebieten) sich ihr örtlicher Geschäftsbereich erstrecken soll.

Zugehörigkeit zu einem Revisionsverband

§ 5. (1) Die Bauvereinigung hat ohne Rücksicht auf die Rechtsform, in der sie errich-
tet wurde, einem nach dem Genossenschaftsrevisionsrechtsänderungsgesetz 1997, BGBl. I
Nr. 127, zulässigen Revisionsverband anzugehören, dessen Tätigkeitsbereich sich auf das
gesamte Bundesgebiet erstreckt und dessen Satzung vorsieht, daß die Aufnahme einer als
gemeinnützig anerkannten Bauvereinigung nicht abgelehnt werden kann und die Prü-
fung auch die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes einschließt. Unter
diesen Voraussetzungen kommt einem Revisionsverband hinsichtlich der Gebühren- und
Abgabenbefreiung sowie der Bestimmung über die Nichtanwendung der Gewerbeordnung
1994 die Rechtsstellung einer gemeinnützigen Bauvereinigung zu.
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(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung
Prüfungsrichtlinien erlassen, die Regelungen über den Gegenstand, die Durchführung und
die Auswertung der Prüfung, insbesondere Vorschriften über die Feststellung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsgebarung, die Vor-
bereitung und den Verlauf der Prüfung sowie die Art und den Umfang der Berichterstat-
tung zu enthalten haben. In der Verordnung ist insbesondere die Prüfung der Einhaltung
des gesetzlichen Wirkungsbereiches der Bauvereinigung vorzusehen. Vor Erlassung der
Verordnung ist auch jeder Revisionsverband im Sinne des Abs. 1 anzuhören.

(3) Auf einen Revisionsverband im Sinne des Abs. 1 ist § 19a Genossenschaftsrevisi-
onsgesetz 1997, BGBl. I Nr. 127/1997, nicht anzuwenden.

Fassung BGBl I 2018/69

Zur Sicherstellung der laufenden revisionsrechtlichen Kontrolle von GBV sieht § 5
Abs 1 WGG vor, dass GBV – ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform – einem Revisionsverband
anzugehören haben. Da an sich nach den Bestimmungen des GenRevG 1997 nur eine Zugehö-
rigkeit von Genossenschaften – nicht aber von GmbH und AG – zu einem Revisionsverband
vorgesehen ist, stellt § 5 Abs 1 WGG insoweit eine genossenschaftsrevisionsrechtliche Son-
dernorm dar.

Der Revisionsverband, dem die GBV anzugehören hat, muss nach dem GenRevRÄG 1997
„zulässig“ sein. Ein „zulässiger“ Revisionsverband iSd § 5 Abs 1 WGG ist damit jedenfalls
ein – nach den Bestimmungen des GenRevG 1997 – (neu) anerkannter Revisionsverband. Auch
bereits vor Inkrafttreten des GenRevG 1997 bestehende Revisionsverbände sind – allerdings un-
ter Beachtung der übergangsrechtlichen Regelungen des GenRevRÄG 1997 – „zulässige“ Revisi-
onsverbände iSd § 5 Abs 1 WGG.

In diesem Zusammenhang ist auch auf die übergangsrechtliche Regelung des § 39 Abs 5
WGG zu verweisen: nach dieser Regelung galt ein zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WGG
eingerichteter und tätiger Prüfungsverband – konkret der seinerzeitige „Österreichische Ver-
band gemeinnütziger Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereinigungen“ – als Revisionsverband
iSd § 5 Abs 1 WGG. Dieser hatte allerdings seine Satzung binnen Jahresfrist anzupassen und
genehmigen zu lassen. Eine solche Genehmigung wurde – dem nunmehrigen „Österrei-
chischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband“ – fristgerecht
erteilt.

Ein iSd § 5 Abs 1 WGG „zulässiger“ Revisionsverband hat seine Tätigkeit auf das gesamte
Bundesgebiet zu erstrecken. Darüber hinaus muss die Satzung eines „zulässigen“ Revisi-
onsverbandes vorsehen, dass die Ablehnung der Aufnahme einer GBV – anders als nach
den Bestimmungen des GenRevG 1997 – unzulässig ist und die Prüfung auch die Einhaltung
der Bestimmungen des WGG zu umfassen hat. Auch insoweit stellt § 5 Abs 1 WGG eine ge-
nossenschaftsrevisionsrechtliche Sondernorm dar.

In steuer-, gebühren- und gewerbeordnungsrechtlicher Hinsicht wird ein „zulässiger“ Re-
visionsverband durch § 5 Abs 1 WGG einer GBV gleichgestellt.

In § 5 Abs 2 WGG wird dem zuständigen Bundesminister (derzeit: BMDW) die Ermächti-
gung eingeräumt, Regelungen über den Gegenstand, die Durchführung, die Auswertung, die
Vorbereitung und den Verlauf der Prüfung von GBV sowie die Art und den Umfang der Be-
richterstattung von GBV zu erlassen. Vor Erlassung einer solchen Verordnung ist jedem „zu-
lässigen“ Revisionsverband Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. Auf Grundlage die-
ser Verordnungsermächtigung wurde die Prüfungsrichtlinienverordnung, BGBl 1979/521,
erlassen, die derzeit in der Fassung BGBl II 2003/348 in Kraft steht.

Mit § 5 Abs 3 WGG wurde durch die Novelle BGBl I 2019/85 eine weitere genossen-
schaftsrevisionsrechtliche Sondernorm eingefügt: § 19a GenRevG 1997 erlaubt nunmehr
an sich die Umwandlung eines Revisionsverbandes in der Rechtsform eines Vereines unter
Wahrung seiner Identität in eine Genossenschaft. § 5 Abs 3 WGG schließt diese Möglichkeit
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allerdings für einen Revisionsverband iSd § 5 Abs 1 WGG explizit aus, um zu verhindern, dass
es nach einer Umwandlung im Sinne des § 19a GenRevG 1997 zu einer Genossenschaftsspal-
tung kommt und das gemeinnützige Vermögen von einem Revisionsverband in eine nicht ge-
meinnützige Genossenschaft oder gar eine nicht gemeinnützige Kapitalgesellschaft abfließt.

Mindestanzahl der Genossenschafter und Mindestkapital

§ 6. (1) Der Geschäftsanteil an einer Bauvereinigung in der Rechtsform einer Genos-
senschaft muß mindestens 218 € betragen und muß voll eingezahlt sein. Die Zahl der Ge-
nossenschafter hat mindestens 60 zu betragen. Kein Genossenschafter darf über mehr als
eine Stimme in der Generalversammlung verfügen, sofern die Geschäftsanteile nicht mehr-
heitlich im Eigentum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften stehen.

(2) Das Mindeststammkapital einer Bauvereinigung in der Rechtsform einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung sowie das Mindestgrundkapital einer Bauvereinigung in
der Rechtsform einer Aktiengesellschaft hat jeweils drei Mio. € zu betragen und muß voll
eingezahlt sein. Die Aktien müssen auf Namen lauten. Die Umwandlung dieser Aktien in
Inhaberaktien muß im Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen sein.

(3) Die Übertragung von Geschäftsanteilen an einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung oder die Übertragung von Aktien muß an die Zustimmung des Aufsichtsrates gebun-
den sein.

Fassung BGBl I 2015/157

§ 6 WGG enthält sondergenossenschaftsrechtliche bzw sondergesellschaftsrechtliche
Regelungen für GBV, die – anders als dies die Überschrift dieser Bestimmung andeutet –
nicht nur Regelungen über die Mindestanzahl der Genossenschafter einer GBV und solche
über das Mindestkapital von GBV in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft enthalten, son-
dern auch weitere darüber hinausgehende sondergenossenschaftsrechtliche bzw sondergesell-
schaftsrechtliche Regelungen.

Sofern nicht Abweichungen von diesen genossenschaftsrechtlichen bzw gesellschafts-
rechtlichen Sonderregelungen nach übergangsrechtlichen Regelungen des WGG (vgl § 39
Abs 1 letzter Satz und Abs 20 WGG) zugelassen sind, wirken die sondergenossenschaftsrecht-
lichen bzw sondergesellschaftsrechtlichen Regelungen des § 6 WGG insofern auf die Statuten
(Satzungsbestimmungen) von GBV ein, als Letztere – schon auf Basis des § 4 WGG – auch
mit diesen sondergenossenschaftsrechtlichen bzw sondergesellschaftsrechtlichen Regelungen
im Einklang stehen müssen.

Die sondergenossenschaftsrechtlichen Regelungen des § 6 Abs 1 WGG sehen zum ei-
nen vor, dass der Mindestbetrag eines Genossenschaftsanteils EUR 218,- betragen muss, wo-
bei allerdings für am 31. 12. 1993 bereits bestehende GBV gem der Übergangsregelung des § 39
Abs 20 WGG weiterhin die Regelung des § 5 Abs 1 WGG in der Stammfassung, BGBl 1979/139,
anzuwenden ist, die eine Mindesthöhe des Geschäftsanteiles von nur 300 Schilling (EUR 21,80)
vorsah. Da § 6 Abs 1 WGG nur die Höhe des Mindestbetrages festlegt, kann der Genossen-
schaftsvertrag einer GBV zulässigerweise auch einen höheren Betrag enthalten.

Zum zweiten sehen die sondergenossenschaftsrechtlichen Regelungen des § 6 Abs 1 WGG
die verpflichtende Volleinzahlung der Genossenschaftsanteile vor.

Zum dritten sehen die sondergenossenschaftsrechtlichen Regelungen des § 6 Abs 1 WGG
vor, dass die Mindestanzahl der Genossenschafter nicht unter 60 liegen darf. Die Anwen-
dung dieser sondergenossenschaftsrechtlichen Vorschrift auf „alte“ GBV in der Rechtsform ei-
ner Genossenschaft wurde durch die Übergangsbestimmung des § 39 Abs 1 letzter Satz
WGG allerdings ausgeschlossen.
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Eine vierte sondergenossenschaftsrechtliche Regelung für GBV enthält schließlich der zweite
Satz des § 6 Abs 1 WGG hinsichtlich der Stimmrechte in der Generalversammlung der Ge-
nossenschaft. Gem § 27 Abs 2 GenG hat jeder Genossenschafter in der Generalversammlung
der Genossenschaft eine Stimme, es sei denn, der Genossenschaftsvertrag setzt etwas anderes
fest. Daran knüpft die sondergenossenschaftsrechtliche Regelung des § 6 Abs 1 zweiter Satz
WGG an. Die Regelung des § 27 Abs 2 GenG wird demgemäß in zwei Richtungen modifiziert:
zum einen werden die Stimmrechte in der Generalversammlung dahin gehend geregelt, dass
grundsätzlich jeder Genossenschafter nur über eine Stimme verfügen darf. Zum anderen
wird als Ausnahme von dieser Regel und in Modifikation des § 27 Abs 2 GenG bestimmt, dass
davon nur dann abgewichen werden kann, wenn die Geschäftsanteile mehrheitlich im Eigen-
tum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften stehen.

Die sondergesellschaftsrechtlichen Regelungen des § 6 Abs 2 und 3 WGG sehen zum
einen vor, dass das Mindeststammkapital (GBV in der Rechtsform einer GmbH) – in Abwei-
chung von der Regelung des § 6 Abs 1 GmbHG – bzw das Mindestgrundkapital (GBV in der
Rechtsform einer AG) – in Abweichung von der Regelung des § 7 AktG – EUR 3 Mio zu betra-
gen hat, wobei allerdings für am 31. 12. 1993 bereits bestehende GBV gem der Übergangs-
regelung des § 39 Abs 20 WGG weiterhin die Regelung des § 6 Abs 2 WGG in der Stammfas-
sung, BGBl 1979/139, anzuwenden ist und für am 31. 12. 2015 bereits bestehende GBV in der
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft weiterhin § 6 Abs 2 WGG in der zu diesem Zeitpunkt
geltenden Fassung des WGG, BGBl I 2001/136, anzuwenden ist; solche „alten“ GBV mussten
demnach ihr Mindeststammkapital bzw ihr Mindestgrundkapital nicht jeweils verpflichtend
erhöhen. Da § 6 Abs 2 WGG nur die Höhe des Mindestkapitals festlegt, kann der Gesell-
schaftsvertrag einer GBV in der Rechtsform einer GmbH bzw die Satzung einer GBV in der
Rechtsform einer AG zulässigerweise auch ein höheres, nicht jedoch ein unter dem in § 6
Abs 2 WGG festgelegten Betrag liegendes, Stamm- bzw Grundkapital festlegen.

Dieses Mindeststammkapital bzw Mindestgrundkapital muss – gem einer weiteren in
§ 6 Abs 2 WGG enthaltenen sondergesellschaftsrechtlichen Regelung – weiters – abweichend
von den in § 6a Abs 1 GmbHG bzw § 28a Abs 1 AktG enthaltenen Regelungen – verpflich-
tend zur Gänze eingezahlt sein.

Eine dritte sondergesellschaftsrechtliche Regelung, die für GBV in der Rechtsform einer
GmbH und GBV in der Rechtsform einer AG gleichermaßen Anwendung findet, enthält § 6
Abs 3 WGG. Demnach ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an einer GBV in der
Rechtsform einer GmbH bzw die Übertragung von – allein zulässigen – (Namens) Aktien ei-
ner GBV in der Rechtsform einer AG verpflichtend an die Zustimmung des Aufsichtsrates
der Gesellschaft gebunden. Die Missachtung dieser Regelung muss zu einer Untersagung der –
gem § 10a Abs 1 lit a WGG erforderlichen – Zustimmung der verwaltungsbehördlichen Auf-
sichtsbehörde zu diesem Rechtsgeschäft führen, wobei der betroffenen GBV in einem solchen
aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahren jedenfalls Parteistellung zu kommt (vgl VwGH
20. 12. 2002, 2001/05/0147).

Zwei weitere sondergesellschaftsrechtliche Regelungen betreffen lediglich GBV in der
Rechtsform einer AG. § 6 Abs 2 zweiter Satz WGG hält zunächst fest, dass bei GBV in der
Rechtsform einer AG jedenfalls nur Namensaktien zulässig sind. Inhaberaktien sind damit
bei einer GBV in der Rechtsform einer AG ex lege ausgeschlossen. Daran anknüpfend bzw
zur Sicherung dieses Organisationsprinzips bestimmt § 6 Abs 2 dritter Satz WGG, dass die
Möglichkeit der Umwandlung von Namensaktien in Inhaberaktien durch die Satzung der
GBV in der Rechtsform einer AG jedenfalls ausgeschlossen sein muss.

Geschäftskreis

§ 7. (1) Die Bauvereinigung hat sich nach ihrem Genossenschaftsvertrag (Gesellschafts-
vertrag, Satzung) und tatsächlich mit der Errichtung und Verwaltung von Wohnungen mit
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einer Nutzfläche von höchstens 150 m2 mit normaler Ausstattung, von Eigenheimen mit
höchstens zwei Wohnungen dieser Art und von Heimen sowie mit Sanierungen größeren
Umfanges im Inland zu befassen und ihr Eigenkapital vornehmlich für diese Zwecke ein-
zusetzen. Diesfalls wird die Bauvereinigung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
tätig. Mit der Errichtung und Verwaltung zusammenhängende Geschäfte und Tätigkeiten
können auch für andere gemeinnützige Bauvereinigungen vorgenommen werden. Die
Verwaltung schließt alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung einschließlich deren
Finanzierung, insbesondere die Instandhaltung und Instandsetzung samt der Errichtung
von Hauswerkstätten zur Durchführung kleinerer Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
arbeiten im Umfang des nötigen Bedarfs sowie die befugte Ausstellung von Energieaus-
weisen und die Verbesserung mit ein.

(1a) Zu den Hauptgeschäften einer Bauvereinigung gehören auch:

1. alle Rechtsgeschäfte, die mit der Errichtung, Erwerbung, Finanzierung und Überlassung
ihrer Bauten und Anlagen in dem üblichen Rahmen ordnungsgemäßer Wohnungswirt-
schaft zusammenhängen, insbesondere der Erwerb, die Belastung und Übertragung von
Grundstücken und Baurechten, der Erwerb von Grundstücken und deren Veräußerung
oder die Übertragung im Baurecht an andere Bauvereinigungen, die Einräumung des
Eigentums (Miteigentum, Wohnungseigentum) und die Aufnahme von Zwischenkredi-
ten und Baudarlehen;

2. alle Rechtsgeschäfte, die mit der nachträglichen Übertragung des Eigentums (Miteigen-
tum, Wohnungseigentum) an Wohnungen und Geschäftsräumen an die bisherigen Mie-
ter und sonstigen Nutzungsberechtigten gemäß § 15c zusammenhängen.

(2) Die Verwaltung erstreckt sich auch auf Wohnhäuser, Eigenheime, Wohn-, Geschäfts-
und Büroräume, Gemeinschaftseinrichtungen, Einstellplätze (Garagen), Abstellplätze oder
Heime, welche von einer gemeinnützigen Bauvereinigung, einer Beteiligungsgesellschaft ge-
mäß § 7 Abs 4 oder 4b, einer Gebietskörperschaft oder einem Unternehmen, das mindestens
zu 50 vH im Eigentum einer Gebietskörperschaft steht, errichtet oder – sei es auch nur als
Mehrheitseigentümer – erworben wurden.

(3) Die Bauvereinigung hat überwiegend die in Abs. 1 bis 2 genannten Geschäfte zu
betreiben. Neben diesen Geschäften darf die Bauvereinigung unbeschadet des Abs. 4 nach-
folgende Geschäfte im Inland betreiben:

1. die Errichtung von Wohnungen und Eigenheimen im Sinne des Abs. 1 sowie von Hei-
men im fremden Namen;

2. die Errichtung von Geschäftsräumen im eigenen oder fremden Namen im Zuge der Er-
richtung von Wohnungen, Eigenheimen oder Heimen, sofern die Nutzfläche (§ 16) aller
Geschäftsräume eines Bauvorhabens ein Drittel der Gesamtnutzfläche nicht übersteigt
oder, falls ein dieses Maß übersteigender Anteil an Geschäftsräumen baubehördlich
vorgeschrieben ist, die Nutzflächen der Wohnungen überwiegen;

3. die Errichtung von Einstellplätzen (Garagen) oder Abstellplätzen im eigenen oder
fremden Namen, soweit sie überwiegend zur Befriedigung des Bedarfs der Benützer
der in Abs. 1 oder in diesem Absatz genannten Räumlichkeiten dienen;

4. die Errichtung, Erwerbung und den Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen (ein-
schließlich Einrichtungen zur Erzeugung und Versorgung erneuerbarer Energie), die
den Bewohnern der von der Bauvereinigung errichteten oder verwalteten Wohnungen
dienen, einschließlich der von der Bauvereinigung zur Verwaltung benötigten Räum-
lichkeiten sowie die Errichtung und Erwerbung von Gemeinschaftseinrichtungen zur
Befriedigung des Bedarfs der Wohnbevölkerung, soweit der Betrieb dieser Einrichtun-
gen nicht den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 unterliegt;

4a. die Durchführung von anderen Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes; als
solche gelten nur Maßnahmen, die zeitlich und räumlich in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Errichtung und Sanierung von Gebäuden oder Wohnhausanlagen

§ 7 WGG Holoubek/Hanslik-Schneider
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