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Unterkunft und Heizung 
- Genossenschaftsanteile -  
 
1. Gesetzliche Grundlagen 
 
1.1 § 22 Abs. 6 SGB II 

 
Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusiche-
rung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger als Bedarf 
anerkannt werden; Aufwendungen für eine Mietkaution und für den Erwerb von Ge-
nossenschaftsanteilen können bei vorheriger Zusicherung durch den am Ort der neu-
en Unterkunft zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden. Die 
Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kommunalen Träger ver-
anlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zusicherung ei-
ne Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann. Auf-
wendungen für eine Mietkaution und für Genossenschaftsanteile sollen als Darlehen 
erbracht werden. 
 
Die Kaution stellt eine Sicherheitsleistung für den Vermieter dar. Sie dient der Absi-
cherung des Vermieters für den Fall, dass ein Mieter die vertraglichen Pflichten aus 
dem Mietverhältnis verletzt (z. B. Mietzahlung). Nach Beendigung des Mietverhältnis-
ses fließt die Kaution in der Regel vom Vermieter an den Leistungsberechtigten (= 
Mieter) zurück.  
 
Mietkautionen und Genossenschaftsanteile können grundsätzlich nur nach Zustim-
mung zur Kostenübernahme für eine angemessene Wohnung gewährt werden (§ 22 
Abs. 6 Satz 1; 2. Halbsatz SGB II).  Nach den Bestimmungen des § 22 Abs. 6 Satz 3 
SGB II sollen Mietkautionen als Darlehen gewährt werden. 

 
 
2. Übernahme von Genossenschaftsanteilen zur Anmietung einer Wohnung 
 
Bei der darlehensweisen Übernahme von Genossenschaftsanteilen ist bezüglich der Bewilli-
gung als Darlehen wie bei den Kautionsübernahmen zu verfahren. Die Höhe der einzuzah-
lenden Genossenschaftsanteile wird von der Genossenschaft festgelegt und ist aus der Sat-
zung der Genossenschaft ersichtlich.  
 
Eine Begrenzung auf 3 Monatsmieten gibt es nicht. Die zu zahlenden Genossenschaftsantei-
le können im Einzelfall wesentlich höher sein, hierbei ist die jeweilige Satzung der Genos-
senschaft maßgebend.  
 
Genossenschaftsanteile sind jedoch aufgrund der sehr günstigen Miete für eine Genossen-
schaftswohnung zu übernehmen. 
 
Anders als bei der Kaution werden die Genossenschaftsanteile nicht gesondert vom Vermö-
gen angelegt, sondern bilden einen Teil des Vermögens der vermietenden Genossenschaft. 
Ein Anspruch auf Verzinsung besteht nicht. Vielmehr erfolgt nach Beendigung der Mitglied-
schaft eine Auseinandersetzung der Genossenschaft mit dem ausscheidenden Mitglied. Das 
Mitglied hat Anspruch auf Auszahlung seines aufgelaufenen Geschäftsguthabens (Ausei-
nandersetzungsguthaben). Fällig ist dieser Auszahlungsanspruch spätestens 6 Monate nach 



Ausscheiden aus der Genossenschaft, wenn die Satzung keine entgegenstehenden Best-
immungen enthält (§ 73 Ab.2 S.2 GenG). 
 
Dabei ist darauf zu achten, dass in der Satzung der Genossenschaft kein Ausschluss einer 
Abtretung des Anspruchs auf Auszahlung des Geschäftsguthabens enthalten ist. Sonst be-
steht die Gefahr, dass die Abtretung unwirksam ist. Dafür ist die Satzung der Genossen-
schaft bei Antragstellung anzufordern, zu prüfen und zur Akte zu nehmen. Ist die Abtretung 
nach der Satzung ausgeschlossen, sind die Gemeinschaftsanteile trotzdem als Darlehen zu 
übernehmen und es ist auf die Abtretung zu verzichten. 
 
Auch während der Mitgliedschaft in einer Genossenschaft können Gewinnanteile (Dividen-
den) ausgeschüttet werden. Die jährliche Dividende stellt einen Ertrag aus einem vom kom-
munalen Träger der Leistungen nach dem SGB II gewährten Darlehen dar. Solange das Dar-
lehen aufgrund des laufenden Leistungsbezuges nicht fällig gestellt werden kann, ist der Er-
trag, also die Dividende, daher eine tatsächliche Einnahme.  
 
Allerdings ist diese hier den Leistungen des kommunalen Trägers zuzuordnen und damit 
zugunsten der Stadt zu vereinnahmen. Soweit die Dividende aus einem vom Jobcenter ge-
währten Darlehen direkt an die Leistungsberechtigte ausgezahlt wird, ist sie analog zu § 22 
Abs. 3 SGB II wie ein Guthaben aus den zu zahlenden Kosten der Unterkunft diesen zuzu-
rechnen und dort kostenmindernd zu berücksichtigen. Eine Anrechnung als Einkommen 
würde hier nämlich die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit reduzieren, die das Darle-
hen jedoch nicht gewährt hat. 
 
Eine Behandlung als Einkommen kommt daher hier nicht in Betracht. Nach Möglichkeit sollte 
die Dividende deshalb immer direkt an das Jobcenter für die Dauer des laufenden Leis-
tungsbezuges abgetreten werden. Dafür ist von der Genossenschaft eine Bestätigung über 
Höhe und Fälligkeit der Dividendenzahlungen anzufordern. 
 
Nach der Rechtsprechung ist es nicht gerechtfertigt, wenn fällige Dividenden, die von der 
Genossenschaft ausgezahlt werden, auf den geschuldeten Darlehensbetrag für die Genos-
senschaftsanteile angerechnet werden. Bei Ende des Leistungsbezuges ist hier unbedingt zu 
beachten, dass dann auch das gewährte Darlehen zur Rückzahlung fällig wird. Die Dividen-
denzahlungen stehen mit dem Ende der Leistungsgewährung dem Leistungsempfänger zu 
und dürfen danach nicht mehr direkt vereinnahmt werden. Die Genossenschaft ist deshalb 
unbedingt darüber zu informieren, dass der Hilfebezug beendet und die Abtretung damit ge-
genstandslos ist. Gleichzeitig ist die Genossenschaft aufzufordern, die künftigen Dividenden-
zahlungen an den Leistungsempfänger auszuschütten. Wurde die jährliche Dividende bereits 
vor dem Ende des Leistungsbezuges gezahlt, erfolgt keine "anteilige" Auszahlung an die 
Leistungsempfänger. 
 
Genauso steht eine ausgeschüttete Dividende nach Ende des Leistungsbezuges in voller 
Höhe den Leistungsempfängern zu. 
 
 
3. Darlehensweise Hilfegewährung 
 
Verfahren analog der Regelung Kautionen. 
 
 
4. Anlage 
 

- Satzung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft von 1897 eG (auszugs-
weise)  

 
 



Änderungen zur vorhergehenden Version: 
 
Zu Ziffer 1.1 Klarstellung durch SGB II Änderung zum 01.08.2016, dass  
   Genossenschaftsanteile systematisch den Mietkautionen  
   zuzuordnen sind  
 
 


