Niederländischer Verein für kollektiv Kaufen und gemeinschaftlich Mieten
VrijCoop
VrijCoop ist die niederländische Schwesterorganisation des Mietshäuser Syndikats. Da es
zwischen Deutschland und den Niederlanden große Unterschiede in der Gesetzgebung und
bei der Regulierung gibt, ist es schwierig, als niederländische Initiative ein Projekt des
Mietshäuser Syndikats zu werden. VrijCoop sorgt dafür, dass das Gedankengut des
Mietshäuser Syndikats auch in den Niederlanden in die Wirklichkeit umgesetzt werden kann.
Und niederländische Wohngemeinschaften können von VrijCoop unterstützt werden.
Mietshäuser Syndikat
Das Mietshäuser Syndikat ist bereits seit 1992 erfolgreich. Es ermöglicht
Wohngemeinschaften bezahlbares Wohnen, jetzt und in der Zukunft. Wohngemeinschaften,
die schon länger bestehen, finanzieren dann die neuen Wohngemeinschaften, die dieses
Geld gut gebrauchen können.
Wie geht das vonstatten?
Das Ökodorf Boekel ist das erste VrijCoop-Projekt und gründet hierfür zwei Rechtspersonen:
• einen Verein für die Immobilien (Vastgoedvereniging = Vaver) ‚Ecodorp Boekel‘, der
Eigentümer der Immobilien und des Grundstücks wird;
• und den Bewohnerverein (Bewonersvereniging = Bever) ‚Ecodorp Boekel‘, in dem
alle Mitglieder des Ökodorfs ebenfalls Mitglied sind. Der Bewohnerverein vermietet
und verwaltet die Wohnungen.

Abbildung 1: Darstellung der Konstruktion
Der Verein für die Immobilien besteht aus zwei Mitgliedern, VrijCoop und dem
Bewohnerverein. VrijCoop hat zum Ziel, dafür zu sorgen, dass die Wohnungen für immer
bezahlbare Mietwohnungen bleiben und das Grundstück und die Wohnungen niemals
kommerziell verkauft werden. Der Verein für die Immobilien erhält die Miete vom
Bewohnerverein. Diese wird in den ersten Jahren vor allem darauf verwendet, Zinsen und
Tilgung zu bezahlen.
Der Bewohnerverein ist Mitglied von VrijCoop.
Solidaritätsbeitrag
VrijCoop erhebt von allen Mitgliedern einen Solidaritätsbeitrag, um das Geld dann selbst
wieder in Projekte zu investieren, nämlich in Projekte ihrer eigenen Mitglieder. Siehe dazu
untenstehende Abbildung 2:

Abbildung 2: Darstellung des Solidaritätsbeitrags und des Beitrags für VrijCoop
Beitrag zwischen den Mitgliedern
Zudem besteht für die Mitglieder von VrijCoop die Möglichkeit, in VrijCoop-Projekte zu
investieren. Jedes Projekt von VrijCoop hat sich satzungsgemäß dazu verpflichtet,
Überschüsse aus der Miete an neue Wohngemeinschaften zu verleihen, die Mitglied und ein
Projekt von VrijCoop werden.

Abbildung 3: Darstellung der Darlehen zwischen Mitgliedern

VrijCoop will auf diese Weise viele niederländische Ökodörfer, Tiny-House-Gruppen und
andere nachhaltige Wohngemeinschaften vereinigen und unterstützen. Außer dem Ökodorf
Boekel gibt es noch mehr Wohngemeinschaften, die in Zukunft gerne kollektiv kaufen und
bezahlbar mieten wollen.
Für mehr Informationen über VrijCoop senden Sie bitte eine E-Mail an info@vrijcoop.org
Die Webseite von VrijCoop ist auf Niederländisch: www.vrijcoop.org
Für mehr Informationen über das Ökodorf Boekel senden Sie bitte eine E-Mail an
info@ecodorpboekel.nl .
Dies sind die deutschen Seiten der Ökodorf-Boekel-Webseite:
www.ecodorpboekel.nl/deutsch

