
   
 
 
Grundsätze des Vorstandes für die Festlegung von Neuvermietungs-
entgelten von Genossenschaftswohnungen 
 
 
1. Festlegung der Neuvermietungsentgelte und Treuebonus für langjährige Mitglieder 
 

a) Die Anmietkonditionen zur Nutzung einer Genossenschaftswohnung werden durch 
den Vorstand unter Beachtung satzungsgemäßer und gesetzlicher Vorgaben festge-
legt. 

 
b) Bewerben sich bereits wohnlich versorgte Mitglieder (Mieter) um eine neu zu verge-

bene Wohnung, wirkt sich deren Wohntreue mindernd auf die Anmietkonditionen aus 
(Treuebonus). Hierdurch soll für langjährige Genossenschaftsmitglieder mit einer nied-
rigeren Nutzungsgebühr ein Anreiz zum Wohnungstausch innerhalb der Genossen-
schaft geschaffen werden. Die sich durch den Tausch für das Mitglied infolge des hö-
heren Neuvermietungsentgeltes ergebende wirtschaftliche Auswirkung soll hierdurch 
abgemildert werden. Diese Regelung soll ausdrücklich den Umzug langjähriger Mitglie-
der fördern, deren bisherige Genossenschaftswohnung in oberen Etagen gelegen ist 
und die nunmehr eine Wohnung in niedrigeren Geschosslagen bewohnen möchten. 
Ebenso soll hierdurch ein Tausch von langjährigen Genossenschaftsmitgliedern in neu 
errichtete Gebäude mit höheren Nutzungsentgelten gefördert werden.  

 
Höhe des Treuebonus: 

 
• Besteht das bisherige Dauernutzungsverhältnis des wohnungssuchenden Mitglie-

des länger als 10 Jahre, mindert sich das üblicherweise zu zahlende Neuvermie-
tungsentgelt nettokalt um 0,30 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich.  

• Besteht das bisherige Dauernutzungsverhältnis des wohnungssuchenden Mitglie-
des länger als 20 Jahre, mindert sich das üblicherweise zu zahlende Neuvermie-
tungsentgelt nettokalt um 0,40 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich.  

• Besteht das bisherige Dauernutzungsverhältnis des wohnungssuchenden Mitglie-
des länger als 30 Jahre, mindert sich das üblicherweise zu zahlende Neuvermie-
tungsentgelt nettokalt um 0,50 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich. 

 
c) Eine Minderung der Neuvermietungskonditionen aufgrund der Wohntreue nach Punkt 

1 b) dieses Regelwerkes findet nur bei Neuvermietungsvorgängen Anwendung, bei 
denen das Mietentgelt nettokalt pro Quadratmeter Wohnfläche für das bisherige Dau-
ernutzungsverhältnis im Vergleich zu dem üblicherweise zu zahlenden Neuvermie-
tungsentgelt nettokalt pro Quadratmeter Wohnfläche für die zu vergebende Genossen-
schaftswohnung, geringer ist. Der Treuebonus wird gekappt, wenn das Neuvermie-
tungsentgelt nettokalt pro Quadratmeter Wohnfläche die Höhe der bisherigen Nut-
zungsgebühr nettokalt pro Quadratmeter Wohnfläche erreicht hat. Die Gewährung des 
Treuebonus setzt voraus, dass das Mitglied die Genossenschaftswohnung selbst be-
wohnt. Er wird bei einer – auch teilweisen – Untervermietung nicht gewährt.  

 
 
 
 
 



   
 
 
 
2. Verkürzung der dreimonatigen Kündigungsfrist 
 
Bei der Neuvergabe einer Genossenschaftswohnung an ein bereits wohnlich in der Genos-
senschaft versorgtes Mitglied verkürzt sich – unabhängig von der Dauer des bisher bestehen-
den Dauernutzungsverhältnisses – die vertragliche Kündigungsfrist von drei Monaten auf zwei 
Monate. Tritt dieses Regelwerk außer Kraft, verbleibt es bei der vertraglichen Kündigungsfrist 
von drei Monaten. 
 
3. Gewährung einer Umzugsbeihilfe 
 
Wird einem wohnungssuchenden Mitglied bei Bezug einer Genossenschaftswohnung eine 
Minderung des Neuvermietungsentgeltes nach Punkt 1 b) dieses Regelwerkes gewährt, kann 
für diese Wohnung darüber hinaus eine Umzugsbeihilfe beansprucht werden. Die Umzugsbei-
hilfe beträgt 25 % der per Rechnungskopie nachgewiesenen Umzugskosten, höchstens 
500,00 EUR. Der Umzug muss in einem Zeitraum von bis zu 3 Monaten nach Beginn des 
Dauernutzungsvertrages vollzogen worden sein. 
 
4. Sonstiges 
 
Diese Grundsätze gelten ab dem 01.03.2019. Diese Regelung findet keine Anwendung auf 
Nutzungsverhältnisse, deren Vertragsbeginn vor dem 01.03.2019 begann. 
 
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung eines Treuebonus nach Punkt 1 b), eine Miethöhegaran-
tie nach Punkt 2, eine Verkürzung der dreimonatigen Kündigungsfrist nach Punkt 3 und eine 
Gewährung einer Umzugsbeihilfe nach Punkt 4 besteht nicht. 
 
Berlin, den 11. Februar 2019 
 
 
 
Manuela Simon   Frank Böhme 
Kaufmännischer Vorstand  Technischer Vorstand 
 
Vorstandsbeschluss vom 8. Januar 2020: 
 
Die Gewährung des Treuebonus gemäß Punkt 1 b) wird bis zur Klärung der aktuellen Rechts-
lage (Mietendeckel) außer Kraft gesetzt.  
 
 
 
Manuela Simon   Frank Böhme 
Kaufmännischer Vorstand  Technischer Vorstand 
 


