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Handlungsanweisung der Stadt Wilhelmshaven
– Miethöchstbeträge 2020/2021 Fortschreibung des schlüssigen Konzepts 2018/2019

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Hein,
anliegend übersende ich die Handlungsanweisung der Stadt Wilhelmshaven zu den Kosten
der Unterkunft für die Jahre 2020/2021 mit der Bitte der Kenntnisnahme und der Anwendung
ab 01.01.2020.
Bei einer Zusicherung/Zustimmung zum Umzug sind diese Werte ab sofort zu
berücksichtigen.

Handlungsanweisung zu den Kosten der Unterkunft
für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2021
- Fortschreibung des schlüssigen Konzepts 2018/2019 1. Vorbemerkungen

Um weiterhin eine ausreichende Versorgung der Leistungsberechtigten SGB II/SGB XII mit
Wohnraum in Wilhelmshaven zu gewährleisten, müssen die bestehenden Richtwerte für die
Kosten der Unterkunft regelmäßig überprüft und der Marktentwicklung angepasst werden.

Sparkasse Wilhelmshaven
(BLZ 282 501 10) Kto. 2 111 110
IBAN: DE46282501100002111110
BIC: BRLADE21WHV

Postbank Hannover
(BLZ 250 100 30) Kto. 5 546 309
IBAN: DE03250100300005546309
BIC: PBNKDEFF

Telefonzentrale: (0 44 21) 16-0
info@wilhelmshaven.de
www.wilhelmshaven.de

Für Pakete, Päckchen
und Postgut:
Rathausplatz 1
26382 Wilhelmshaven

* Zu den Zugangsmöglichkeiten zur
elektronischen Kommunikation
lesen Sie bitte das Impressum unter
www.wilhelmshaven.de

Seite 2 des Schreibens vom 11.11.19

Da der Gesetzgeber für eine Aktualisierung der Werte keine Methodik sowie keine Zeiträume
vorgegeben hat, muss geprüft werden, in welchen zeitlichen Abständen eine Überprüfung
sinnvoll ist und welche Methode dafür angewendet werden kann.
Es erscheint sinnvoll, sowohl die zeitlichen Abstände als auch die angemessene Methode
daran zu orientieren, wie es für die Aktualisierung qualifizierter Mietspiegel gemäß § 558 d
BGB vorgeschrieben ist. Qualifizierte Mietspiegel sind im Abstand von 2 Jahren der
Marktentwicklung anzupassen.
Im Rahmen der Novellierung des Sozialgesetzbuchs (SGB) wurde für die neu geschaffene
Option der Regelung der Kosten der Unterkunft im Rahmen von Satzungen ebenfalls ein
zeitlicher Überprüfungsabstand von zwei Jahren vorgegeben.1
Damit sollten die Werte eines Schlüssigen Konzeptes für die Kosten der Unterkunft für die
Stadt Wilhelmshaven ebenfalls nach zwei Jahren aktualisiert werden.
Gemäß § 558 d BGB kann als Methode für die Ermittlung eines qualifizierten Mietspiegels
eine Stichprobe oder die Entwicklung des vom Statistischen Bundesamt ermittelten
Preisindexes für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt
werden. Dieser vom Statistischen Bundesamt ermittelte Index wird seit 2003 als
Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) veröffentlicht. Dieser Index spiegelt die
Preisentwicklung eines Warenkorbes mit unterschiedlichen Gütergruppen wider.
Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil B 4 AS 33/16 R vom 12.12.2017 erklärt, dass
eine Fortschreibung per bundesweiten Verbraucherpreisindex angewendet werden sollte,
wenn keine Fortschreibung mit einer anderen Methodik erfolgt.
Als Methode für die Aktualisierung der Mietwerte hat sich die Stadt Wilhelmshaven für eine
Indexfortschreibung des IWU-Gutachtens 2018/2019 analog der Fortschreibung von
qualifizierten Mietspiegeln entschieden.
Die angewandte Berechnungsmethode wird in Punkt 4 näher beschrieben. Diese
Fortschreibung soll für zwei Jahre, also für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2021 gelten.
Die unter Punkt 4 folgende Berechnung ermittelt Richtwerte für abstrakt angemessene
Bruttokaltmieten. Bruttokaltmieten beinhalten sämtliche Nebenkosten außer Heizung,
Warmwasser und Strom.
2. Angemessene Wohnflächen
Als angemessene Wohnfläche werden gemäß der BSG-Rechtsprechung die Werte der
niedersächsischen Landeswohnraumförderungsbestimmungen verwendet. Sie lauten:
50m² für einen Ein-Personen-Haushalt
60m² für einen Zwei-Personen-Haushalt
75m² für einen Drei-Personen-Haushalt
10m² für jede weitere Person
1

Vgl. SGB II § 22c Absatz 2
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Auf die früher auf der abstrakten Ebene ausgewiesenen Werte für die Sondergruppen
„Alleinerziehende mit Kind“(70m² = Haushaltsgröße 2a) und „zwei Schwerbehinderte“ (80m²
= Haushaltsgröße 2b) wird verzichtet. Gemäß Urteil BSGE B 14 AS 13/12 R Rn. 17 ff bzw. LSG
Schleswig – L 11 AS 97/10 sind derartige Fälle nicht mehr relevant für die abstrakte Ebene,
sondern ausschließlich Gegenstand der Einzelfallentscheidung. Da sie in der Praxis aber
dennoch häufig vorkommen, gehen die Aussagen in Punkt 3 im Rahmen von
Anwendungsempfehlungen für typische Fallkonstellationen darauf ein.
Für die Berechnung der Miethöchstbeträge werden im Grundsatz aber weiterhin die
genannten Werte verwendet. Gerade bei 5-Personen-Haushalten wird die Zahl der
notwendigen Richtwerterhöhungen im Einzelfall aber substanziell sein.

3. Anwendungsempfehlungen für Sonderfälle basierend auf dem Gutachten
2018/2019 seitens IWU-Institut

Zahlreiche Leistungsbezieher haben aufgrund ihrer individuellen Lebensumstände
besondere Ansprüche an das Wohnen. Dabei ist jedoch nicht jeder Fall einzigartig, es lassen
sich vielmehr häufiger auftretende Fallkonstellationen finden. Die bisherige Regelung
bezüglich der pauschalen Erhöhung der angemessenen Wohnfläche hat sich in der
Anwendung bewährt und lässt sich auch einfach umsetzen. Abstrakte Regelungen mit
Flächenzuschlägen für verschiedene Haushaltstypologien hat das BSG allerdings abgelehnt.
In BSGE B 14 AS 13/12 R Rn. 17 ff. ist am Beispiel der Alleinerziehenden die Auffassung des
Landessozialgerichtes Schleswig-Holstein (LSG - L 11 AS 97/10) bestätigt worden, dass
"wohnraumförderrechtliche Sonderregelungen", die auf persönliche Lebensverhältnisse
Bezug nehmen, bei der Bestimmung der Wohnungsgröße für die abstrakte
Angemessenheitsprüfung nicht zu berücksichtigen sind.
Im Sinne einer Gleichbehandlung der Leistungsbezieher ist es allerdings dennoch sinnvoll,
wenn der Träger der Grundsicherungsleistungen gewisse Richtlinien zur Beurteilung von
konkreten Einzelfällen erlässt. Die vorliegenden Hinweise geben hierzu – teilweise
empirisch fundierte – Hinweise, auf deren Basis Einzelfallentscheidungen getroffen werden
können.
Im Grundsatz erscheint die Wohnfläche der geeignete Maßstab der Anpassung an die
besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls.
3.1

Alleinerziehende

Alleinerziehende benötigen – zumindest im Falle von „größeren“ Kindern – tendenziell ein
Zimmer mehr als Personen. Leitlinie sollte es deshalb sein, dass auch kleine Drei-ZimmerWohnungen (bei einem größeren Kind) bzw. kleine Vier-Zimmer-Wohnungen (bei zwei
größeren Kindern) etc. anmietbar sind.
Eine Sonderauswertung der Angebote im Rahmen des Gutachtens 2013 zeigte, dass mit dem
Richtwert von 60 m² auch 27 % der Drei-Zimmer-Wohnungen abgedeckt waren. Dies
erschien ausreichend, um kleine Drei-Zimmer-Wohnungen zu finden. Anders sieht es bei
kleinen Vier-Zimmer-Wohnungen aus. Der Richtwert von 75 m² beinhaltete nur 17 % der
Vier-Zimmer-Wohnungen. Hier erschien eine Erhöhung auf 80 m² (31%) angezeigt, bei der
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Notwendigkeit von Fünf-Zimmer-Wohnungen sogar eine Erhöhung auf 110 m² (kleine
Wohnungen mit vielen Zimmern sind selten).
Als Grenze für das oben genannte „größere“ Kind mit eigenem Raumbedarf gilt im Regelfall
der 3. Geburtstag. Diese Festlegung stützt sich auf eine Auswertung des Mikrozensus,
wonach die Wohnflächenvergrößerung in Folge einer Familienvergrößerung (angenähert
durch die Variable „Umzug in den letzten 12 Monaten“ im Mikrozensus) in Deutschland bis
zum 6. Geburtstag beobachtbar ist – allerdings mit absteigender Intensität. Der 3.
Geburtstag stellt hierbei die Mitte dar, die zudem mit dem üblichen Beginn des
Kindergartens zusammenfällt.
Im Einzelfall sollten jedoch dann Ausnahmen getroffen werden, wenn der Auszug eines
Elternteils in Folge einer Trennung zwischen Geburt und 3. Geburtstag des zweiten, dritten
etc. Kindes erfolgt und die Bestandswohnung mit Eintreten des 3. Geburtstags wieder
angemessen würde. Um zwei Umzüge innerhalb weniger Jahre zu vermeiden, sind die
genannten Wohnflächengrenzen in diesen Fällen bereits ab Geburt anzuwenden.

3.2

Fünf Zimmer bei fünf Personen

Die eben getroffene Festlegung führt dazu, dass ein(e) Alleinerziehende(r) mit drei Kindern
über drei Jahren besser gestellt ist als ein normaler Fünf-Personen-Haushalt.
Bei letzterem sollte deshalb mit der gleichen Argumentation wie bei den Alleinerziehenden
die angemessene Wohnfläche wie folgt angepasst werden: Wenn der Raumbedarf, bedingt
durch das Alter der Haushaltsmitglieder, fünf Zimmer beträgt, so ist auch hier eine
angemessene Wohnfläche von 110 m² anzusetzen.

3.3

Gemeinsames Sorgerecht

Hier sind Fallkonstellationen gemeint, bei denen beide Elternteile das Sorgerecht
gemeinsam ausüben und das Kind / die Kinder zu ähnlichen Teilen bei den getrennt
lebenden Eltern aufwachsen. § 5 (6) WoGG geht hier von einer Doppelberücksichtigung in
beiden Elternhaushalten aus. Bei einem gemeinsamen Sorgerecht erscheint die volle
Berücksichtigung als Person im Haushalt zweckmäßig.
Abzugrenzen ist dieser Fall jedoch von der Ausübung eines "Besuchsrechts". Das
Besuchsrecht ist von der Zeitintensität her anders angelegt, als das Gemeinsame
Sorgerecht. Besuchsrechte haben an sich keinen zusätzlichen Raumbedarf über das ohnehin
in den meisten Grundrisstypologien vergleichsweise große Wohnzimmer hinaus.

3.4

Schwerbehinderte

Schwerbehinderung kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Dies spricht dafür, hier eine
reine Einzelfallentscheidung zu treffen. Im Grundsatz ist die reine Existenz einer
Schwerbehinderung dabei kein Auslöser für einen höheren Anspruch an die Wohnfläche.
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Eine besondere Gruppe bilden jedoch Rollstuhlfahrer. Barrierefreie oder zumindest
barrierearme Wohnungen sind vergleichsweise selten. Hier sollten deshalb im Falle einer
Kostensenkungsaufforderung bei Nachweis entsprechender erfolgloser Suchbemühungen
die tatsächlichen Kosten auch über die sechs Monate hinaus akzeptiert werden. Für den
zusätzlichen Flächenbedarf, der für rollstuhlgeeignete Wohnungen erforderlich ist (breitere
Gänge, breitere Türen, ausreichende Wendekreise), erscheinen die bislang angewandten
Richtwerte von 10 m² zusätzlich sinnvoll.

3.5

Bestandsschutz für abgesenkte Flächenrichtwerte

Die Überführung der Pauschalregelung vor 2014 in die oben beschriebenen differenzierteren
Leitgedanken führt dazu, dass der Flächenrichtwert für einzelne Personengruppen
(Schwerbehinderte ohne Rollstuhl) gegenüber der Regelung vor 2014 sinkt. Hier soll
Bestandsschutz gewährt werden, solange die Betroffenen nicht umziehen, die Zahl der
Haushaltsmitglieder sich nicht verändert und die Nettokaltmiete in der Bestandswohnung
nicht stärker als 3 % pro Jahr steigt (Mietindex des Statistischen Bundesamtes plus
Sicherheitspuffer).

4.

Berechnung und Übersicht der Miethöchstbeträge ab 01.01.2020

Die Fortschreibung mit Hilfe eines Index im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches bedeutet,
dass keine Neuerhebung von Mieten stattfindet, sondern die im Rahmen einer Ersterhebung
zuvor ermittelten Mieten einmalig für einen Zeitraum mittels eines Index fortgeschrieben
werden können, hier findet, wie in den Vorbemerkungen erläutert, der
Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) Anwendung. Grundlage für die Berechnung
sind hier die ermittelten Werte aus dem IWU-Gutachten für die Stadt Wilhelmshaven für die
Jahre 2018/2019.

4.1

Berechnung der Indexentwicklung

Die Preisentwicklung eines Zeitraumes bzw. die Fortschreibung der Mietenentwicklung wird
nach folgender Formel berechnet:
Indexveränderung in Prozent:

neuer Indexwert*100 - 100
alter Indexwert

Die Fortschreibung der Richtwerte des Schlüssigen Konzepts 2018/2019 erfolgt durch die
Multiplikation der jeweiligen Tabellenfelder der Indexentwicklung von Juli 2016 bis
September 2019.
106,0*100 – 100 entspricht gerundet 104,9
101,1
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Verbraucherpreisindex
Deutschland (Basis 2015=100)
VPI

Jul 16
101,1

Sep 19
106

Veränderung 07/2016 -09/2019
4,9

Multiplikationsfaktor
104,9

Der Raumbedarf beträgt grundsätzlich bei 1 Person = 50 qm, 2 Personen = 60 qm, 3 Personen = 75 qm, 4
Personen = 85 qm, 5 Personen = 95 qm und jede weitere Person jeweils 10 qm mehr, wobei eine
Individualprüfung stattzufinden hat.
Laut dem IWU-Gutachten 2018/2019 benötigen Alleinerziehende mit einem „größeren“ Kind tendenziell 1 Zimmer
mehr als Personen in der Familie sind. Die Grenze für ein „großes“ Kind liegt laut dem Gutachten beim 3.
Geburtstag des Kindes. Dabei bleibt es zunächst einmal bei dem oben aufgeführten Raumbedarf.
*a

Angebot von 4 Zimmer-Wohnungen erst ab einer Größe von 80 qm ausreichend vorhanden ( daher 80 qm
und nicht 75 qm zu berücksichtigen)

*b

Angebot von 5 Zimmer-Wohnungen erst ab einer Größe von 110 qm ausreichend vorhanden (daher 110
qm und nicht 85 qm zu berücksichtigen)

*c

benötigen die 5 Personen einer Bedarfsgemeinschaft alle ein eigenes Zimmer, ist der Flächenbedarf von
95 auf 110 qm zu erhöhen (sh. auch *b).
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5. Einzelfallentscheidungen
Die Bedarfe für die Unterkunft sind angemessen, wenn die tatsächlichen Kosten die
dargestellten Richtwerte nicht übersteigen. Abweichende Entscheidungen von diesen
Regelungen sind unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles möglich. Die
Entscheidungen sind zu begründen und aktenkundig zu machen.
6. Inkrafttreten
Diese Handlungsanweisung tritt ab sofort in Kraft.

Freundliche Grüße
In Vertretung

Armin Schönfelder

WILHELMS
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lnkrafttreten

t.

Gesetzesgrundtagen

§ 22 Abs. 6 SGB ll

ngsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung durch
den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunaten Träger aLs Bedarf anerkannt werden;
Aufwendungen für eine Mietkaution und für den Erwerb von Genossenschaftsanteiten
können bei vorheriger Zusicherung durch den am Ort der neuen Unterkunft zuständigen
kommunaten Träger als Bedarf anerkannt werden. Die Zusicherung sott erteitt werden,
wenn der Umzug durch den kommunaten Träger verantasst oder aus anderen Gründen
notwendig ist und wenn ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen
Zeitraum nicht gefunden werden kann. Aufwendungen für eine Mietkaution und für
Genossenschaftsanteile sotlen ats Dartehen erbracht werden.

Wohn

u

§ 35 Abs. 2 SGB Xll

Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzetfal.tes
angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen, deren Einkommen und
Vermögen nach § 27 Absatz 2 zu berücksichtigen sind, anzuerkennen. Satz 1 gitt so lange, ats
es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Woh nungswechset,
durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch
[ängstens für sechs Monate. Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft haben
Leistu ngsberechtigte den dort zuständigen Träger der Soziathitfe über die nach den Sätzen 1
und 2 maßgeblichen Umstände in Kenntnis zu setzen. Sind die Aufwendungen für die neue
Unterkunft unangemessen hoch, ist der Träger der Soziathitfe nur zur Übernahme
angemessener Aufwendungen verpflichtet, es sei denn, er hat den darüberhina usgehenden
Aufwendungen vorher zugestimmt. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und
Umzugskosten können bei vorheriger Zustimmung übernommen werden; Mietkautionen
sotten als Darlehen erbracht werden. Eine Zustimmung sott erteitt werden, wenn der
Umzug durch den Träger der Soziathitfe verantasst wird oder aus anderen Gründen
notwendig ist gng wenn ohne die Zustimmung eine Unterkunft in einem angemessenen
Zeitraum nicht gefunden werden kann.

2.

Begrilfsbestimmungen

2.1.

Mietkaution

Nach § 551 BGB können Vermieter von Mietern einer Unterkunft eine Mietkaution, auch
Mietsicherheit genannt, verlangen. Diese darf nach § 551 Abs. 1 BGB höchstens 3
Monatsmieten ohne Berücksichtigung der Vorauszahlung für Nebenkosten betragen und
muss vom Vermieter getrennt vom eigenen Vermögen angetegt werden. Die Kaution ist nach
§ 551 BGB zu Beginn des

ietverhättn isses, also nach Abschluss des Mietvertrages [d. h. es
muss ein von beiden Mietparteien unterschriebener Mietvertrag vorliegen] zu [eisten.
M

2.2.

Genossenschafts-/Geschäftsanteite

Wenn eine Unterkunft von einer Wohnungsbaugenossenschaft angemietet wird, müssen zuvor

sogenannte Genossenschaftsanteile erworben werden. Die dort zur Verfügung stehenden
Unterkünfte werden nur an Mitglieder vermietet. Genossenschaftsanteite sind jedoch im
Regelfa[L bereits vor Abschluss des Mietvertrages zu [eisten. ln solch getagerten Fätlen reicht
dann die Vorlage des entsprechenden Mietangebotes sowie die Absichtserktäru ng des
Wohnu ngssuchenden, diese Wohnung auch anmieten zu wo[[en, für eine Gewährung aus.

Zur Höhe der Genossenschafts-/Geschättsanteite gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, da
diese durch die GenossenschaftlGeschäftsfüh rung[Vorstand] festgelegt werden. Die Antei[e
sind daher in votler Höhe zu übernehmen, in der sie notwendig sind, um eine Wohnung
anmieien zu kön nen.

lm SGB XII ist ausdrücklich nur von Mietkautionen die Rede. Wegen der vergleichbaren
lnteressen ist der Erwerb von Pflichtteilen für eine Woh nungsbaugen ossenschaft der
Übernahme einer Mietkaution jedoch gteichzustetten.

lm Folgenden wird deshaLb nur mit dem Begriff der Mietkaution gearbeitet, die Regelungen
ge[ten jedoch ebenso f ür Genossenschaftsantei[e.

3.

Attgemeine Voraussetzungen

3.1.

Notwendigkeit des Umzuges / Erfordertichkeit

Voraussetzung zur Übernahme einer Mietkaution nach § 22 Abs. 6 SGB ll bzw. § 35 Abs. 2 SGB
Xll ist im RegeLfatt die aus hilferechtticher Sicht bestehende Notwendigkeit des Umzuges" Die
Notwendigkeit bezieht sich dabei sowohI auf den Auszug aus der bisherigen Wohnung aLs auch
auf den Einzug in die konkrete neue Wohnung. Die Notwendigkeit ist danach zu beurteiten ob
ein ptausibter, nachvollziehbarer und verständlicher Grund vortiegt, von dem sich auch ein
Nichtleistungsempfänger leiten lassen würde. Die Notwendigkeit eines Umzuges ist im
Regetfa[[ anzunehmen, wenn er durch den kommunalen Träger veranlasst wurde; aber auch
z-B- wenn

der Umzug aus gesundheitlichen Gründen erfordertich ist, wobei dieses durch ein
ärztliches Attest nachgewiesen werden muss,

die Kündigung durch den Vermietenden vortiegt (unabhängig ob fristgemäß oder
fristLos) und damit die Voraussetzung für eine Räumungsktage gegeben ist,

die bisherige Wohnung nachweislich nicht den

ndheitlichen Anforderungen
genügt und keine Aussicht auf eine Beseitigung der Mängel durch den Vermieter in
einer angemessenen Frist besteht,
gesu

die bisherige Wohnung tedigLich ats Übergangs- oder Notunterkunft diente.

famitiäre Gründe, wie z.B. Trennung oder auch um eine eheliche bzw. eheähnLiche
Lebensgemeinschaft zu begründen, Anderungen in der Personenanzaht.

Die Begründung der Erforderlichkeit ist aktenkundig zu machen.

3.2.

Angemessenheit - atypischer FaU - Ermessen

Die Kosten für die neue Wohnung müssen im Regelfat[ angemessen sein. Die Angemessenheit

der Kosten ist nach der jewei[s aktuetlen Handtungsanweisung der Stadt WiLhetmshaven zur
Höhe der Kosten der Unterkunft zu beurteiten.
Getten die Aufwendungen für die neue Wohnung danach aLs unangemessen, ist dennoch yql
der Entscheidung über die Übernahme einer Kaution pftichtgemäßes Ermessen auszuüben
und dies auch aktenkundig zu machen [Beurteitung eines atypischen Fat[es]. Nach dem
insoweit maßgebl.ichen BSG-Urteit {B 4 AS 37113 R, Rn. 28} [iegt immer dann, wenn kein
RegetfatL vortiegt, ein atypischer Fa[[ vor. Rechtsfotge eines sotchen atypischen Fa[les ist, dass
Ermessen auszuüben ist.

Kommt die Sachbearbeitung bei ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, dass kein Umzugsgrund
anzuerkennen oder derWohnraurn nicht angemessen ist, [iegt nach der BSG-Rechtsprechung
automatisch ein atypischer Fat[ vor. Die Sachbearbeitung muss dann im Rahmen ihres ihr
eingeräumten Ermessens prüfen, ob sie die Kaution nicht ausnahmsweise doch gewährt. Es
müssen grundsätzLich die Umstände einbezogen werden, die zum Auszug geführt haben, aber
auch absehbare zukünftige Entwick[ungen, wie z.B. Kostensenku ngsbemühu ngen des
Leistungsberechtigten. Die Ermessenserwägungen sind deuttich erkennbar im Bescheid und
in der Akte festzuhatten.

4.

übernahme von Mietkautionen und Genossenschaftsanteiten

1..1.

Atlgemeines

Die retativ entspannte Situation auf dem Wohnungsmarkt im Bereich der Stadt Wi[helmshaven
gebietet es nicht in atlen Fätten genereL[ in den Fätten der Notwendigkeit eines Umzuges eine

Kaution zu stellen bzw. Genossenschaftsanteile zu übernehmen. ln vielen Fä[ten besteht die
MögLichkeit, eine Wohnung auch ohne Ste[ung einer Kaution anzumieten.

Leistu ngsberechtigte sind im Rahmen
Wohnungen ohne Mietkaution zu finden.

der Beratung darauf hinzuweisen,

zielführend

Eine Kaution wird nur dann übernommen, wenn es bei objektiver Betrachtung des
individuetlen Fatles dem/der Leistungsberechtigten nicht mögtich ist ohne Kaution eine
Wohnung in einem angemessenen Zeitraum anzumieten.
Die Notwendigkeit der Mieikaution im Einzelfa[L muss vom/von der Leistungsberechtigten in
Form von plausiblen Unterlagen nachgewiesen werden (mindestens 3 Nachweise, welche
jeweiLs Wohnungsanzeige, Ansprechpartner, Daium, Uhrzeit und Ergebnis beinhattenl. Die
PLausibitität der Unterlagen ist im RegelfaLt anzunehmen, wenn der/die Leistungsberechtigte
Untertagen vortegt, die belegen, dass eine Wohnung ohne Mietkaution nicht möglich ist. Diese
PtausibiLität ist seitens der Sachbearbeitung zu prüfen.

Bei der Beurteitung des angemessenen Zeitraums ist auf die Dringtichkeit des beabsichiigten
Umzuges abzusteILen.

1.2.

BesonderePersonenkreise

Für die nachstehend aufgeführten Personenkreise ist jedoch das Angebot auch auf dem
Withelmshavener Wohnungsmarkt gering, so dass im Regetfatl die Gewährung einer Kaution
bzw. die Übernahme von Genossenschaftsantei|.en in Betracht kommt:

o

Wohnungen

.
o
o

rer etc.l
sehr große Bedarfsgemeinschaften lab 6- Personen - Haushaltel
A[[einerziehende mit mehr a[s 3 Kindern
Personen, die zum Zeitpunkt der Anmietung der Wohnung über einen Längeren
Zeitraum obdachtos waren

5.

Mietkaution als Darlehen

(RotLstu

5.1.

für

Schwerbeh

inderte

mit hohen

Beweg ungseinschrän kungen

h Lfah

Allgemeines

Nach dem Gesetzeswortla ut sowohl des § 22 Abs. 6 SGB ll als auch des § 35 Abs. 2 SGB Xll
sotL die Übernahme einer Mietkaution aLs Dartehen erfoLgen.
Diese ,,sott-Vorschrift'heißt, dass Mietkautionen im Regetfa[t ats Dartehen zu gewähren sind.
Es besteht.jedoch die Notwendigkeit und die Berechtigung zur Sicherung eine Abtretung des
Ka u tionsrückza h Iu n gsanspru c hs.
Eine Gewährung a[s Zuschuss kommt im Regelfall nicht in Betracht.

ln atypischen Fätten ist hingegen ein Ermessen hinsichttich der Form der Gewährung der
Kaution auszuüben. Ein atypischer Fa[[ ist dann anzunehmen, wenn sich die situation des/der
Betroffenen deutlich von der Situation anderer Leistu ngsberechtigter unterscheidet und es
deshatb nicht gerechtfertigt erscheint, ihn/sie mit den typischen Fotgen eines Dartehens zu

betasten. Formen der Gewährung der Kaution in atypischen FätLen können die Gewährung als
Zuschuss oder im sGB ll die Gewährung aLs Darlehen ohne Aufrechnung sein. lm letzteren
Fat[ besteht jedoch auch die Berechtigung und auch die Notwendigkeit zur sicherung eine
Abtretung des Ka utionsrückzah [ungsanspruchs zu verlangen.

5,2.

Dartehensnehmer

Dartehensnehmer sind grundsätzlich diejenigen Leistu ngsberechtigten, die im Mietvertrag ats
Mieter der unterkunft aufgeführt sin d. GegebenenfatLs ist zu beachten, dass das Darlehen nur
in der Höhe des Anteits der sich auf den/die Leistungsberechtigte/n bezieht, gewährt wird.
Kinder sind keine Da rlehensneh mer, wenn es sich um eine Kaution für die ettertiche wohnung
handett. Dies gitt i.d.R. auch für votljährige Kinder im Haushatt der Ettern, es sei denn, das
vottjährige Kind steht ebenfatts im Mietvertrag und ist somit Mieter. steht das minderjährige

Kind im Hitfebezug und beantragt die Übernahme der Mietkaution für die eigene Wohnung,
erhätt es bei Vortiegen der Anspruchsvora ussetzungen und eines vom gesetztichen Vertreter
u nierschriebenen Mietvertrags ebenfatts ein Kautionsdartehen. Der Dartehensbescheid /
Aufrechnungsbescheid ergeht sowoht an das Kind, ats auch an seinen gesetztichen vertreter.
§ 36 SGB I Handtungsfähig keit

[1] Wer das fünfzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann Anträge auf Sozialleistu ngen ste[len
und verfotgen sowie Sozialteistu ngen entgegennehmen. Der Leistungsträger soL[ den
gesetzIichen Vertreter über die AntragsteItung und die erbrachten Sozia[[eistungen
u

nterrichten.

[2) Die Handtungsfähig keit nach Absatz 1 Satz 1 kann vom gesetztichen Vertreter durch
schriftLiche Erktärung gegenüber dem Leistungsträger eingeschränkt werden. Die
Rücknahme von Anträgen, der Verzicht auf Sozialleistungen und die Entgegennahme von
Darlehen bedürfen der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

5.3.

Abtretung der Mietkaution

Die Stadt Withelmshaven bzw- das Jobcenter Wilhelmshaven ist berechtigt, vor Gewährung
des Dar[ehens die Abtretung des Kautionsrückzah[ungsanspruchs zu vertangen. Von dieser
Absicherung des Anspruchs, einer - stiLten - Abtretung des Rückzah [ungsanspruchs gegen
den Vermieter, kann die Gewährunq auch abhängig qemacht werden. l

Mit der Abtretung seitens des Dartehensnehmers an die Stadt Withetmshaven/das Jobcenter
Withelmshaven wird sichergeste[[t, dass Vermieter Iink[. Woh nungsbaugenossenschaftenl a[s
Darlehen gewährte Mietkautionen nach Aufgabe der Wohnung durch den Darlehensnehmer

nicht an diesen, sondern direkt an die Stadt Wi[helmshaven/das Jobcenter Wilhelmshaven
zurückzahten.
somii der Anspruchssicheru ng des Darlehensgebers und wird per Vertrag
zwischen Dartehensnehmer und Darlehensgeber gerege[t {Vordruck: Abtretungserklärung
Mietkautionl.
Die Abtretung dieni

Der Vermieter muss über die vertragtich geregette Abtretung in Kenntnis gesetzt werden,
damit er im Fa[Le der Wohnungsaufgabe des Darlehensnehmers die Kaution bzw.
Genossenschaftsa nteite lVordruck: Anzeige an den Vermieter/die Genossenschaft] an die
Stadt Withetmshaven/das Jobcenter Wi[he[mshaven überweist.
Sobatd der Vermieterjedoch Kenntnis von derAbtreiung hat, vertiert er gemäß § 406 BGB sein

Recht auf Aufrechnung von Ansprüchen aus Mietschäden bzw. Mietschutden gegen die
RückzahLungsansprüche der Kaution bzw. der Genossenschaftsantei[e.

1

(LSG BaWü. 1 1. 1. 2006 - L 1 3 A§ 4740/05 ER-S = juris Rz 6).

{Teitl-Aufrech nung der Kaution mit
Forderungen durch den Vermieter ist diese zwinoend unter Einbindung des/der ieweiligen
Vorqesetzten im Rahmen einer Einzetfallentscheid ung zu prüfen und zu entscheiden.

lm Fatte einer bei Auszug dennoch beabsichtigten

Hierfür müssen die Forderungen des Vemieters schtüssig gegenüber dem Darlehensgeber

dargestel.tt

und ihm

gegenüber gtaubhaft gemacht werden (durch

ein

Wohnungsübergabeprotokoll, das den Zustand der Wohnung beim Einzug des Mieters/der
Mieter dokumentiert, und ein Wohnungsübergabeprotokoll, das die Schäden bei RÜckgabe der
den enisprechenden
Wohnung aufführt sowie die Rechnung zt)
Reparaturen/Ersatzbeschaff ungenl.

5.L.

Prüf - und Verfahrensschritte

Bereich SGB ll:
Vor Übernahme eines M ietkautionsdarLehens/ ist der/die Leistungsberechtigte/n gemäß §
42 a SGB ll zunächst auf den vorrangigen Verbrauch seines/ihres Schonvermöqens zu
verweisen [§ 42 a Abs. 1 Satz 1 SGB ll], um den entstehenden Bedarf fÜr eine Mietkaution
zu decken, ggfls. auch anteilsweise. Dies sind die Grundfreibeträge sowie der Betrag in
Höhe von 750 Euro für notwendige Anschaffungen. Liegt ein sotches Barvermögen vor,
kann kein Darlehen gewährt werden. Bei der Vorschrift handelt es sich um zwingendes
Recht. Die Leistungsträger können kein Ermessen ausüben.

Bereich SGB Xll:
Die Regetung des vorrangigen Verbrauchs des Schonvermögens ist hier anaLog zu SGB ll
zu verwenden.
bl

lst der Umzug notwendig und angemessen? sh. auch Punkt 3

cl

lst keine Wohnungsa nmietung ohne Kaution/Genossenschaftsanteil mögtich? lst ein
Verzicht des Vermieters auf KautionszahIung mögl.ich? lst gegebenenfatts eine für den/die
Leistungsberechtigte/n tragbare RatenzahIung der Mietkaution mögtich?

dl Hat ein/e Antragsstelter/in noch einen Anspruch auf die Rückerstattung seiner/ihrer aus
eigenen Mitteln für die atte Wohnung hintertegten Mietkaution, ist ihm für die neue
Wohnung insoweit, wenn notwendig, nur für den Überbrückungszeitraum bis zur
Rückzahtung durch den atten Vermieter ein Darlehen zu gewähren. Der/die
Antragstetler/in ist anzuhalten, Nachweise zum Auszahtungszeitpun kt der atten Kaution
zu erbringen. lhm/ihr obtiegt es nachzuweisen, dass diese nicht sofort verfügbar ist.

Zur Sicherung der Mietkaution für die neue Wohnung ist darauf hinzuwirken, dass der/die
Leistungsberechtigte die Kaution für seine/ihre bisherige Wohnung bis zu der Höhe der
Kaution für die neue Wohnung an den Träger abtritt. Der bisherige Vermieter ist über die
Abtretung zu informieren. Nach Erhatt der vorherigen Mietkauiion ist das erhaltene
Dartehen dann per Bescheid ggfts. anteitig in einen Zuschuss umzuwandetn und im SGB
ll-Bereich ist die eingegebene Aufrechnung dementsprechend anzupassen ggfls. zu

löschen. fVordrucke: Abtretungserk[ärung Mietkaution vorheriger Vermieter + ggfts.
AbtretungserkLärung neuer Vermleter)
el

Beratungspfticht der Sachbearbeitung: Der/die Darlehensnehmer/in ist bei bestehender
Insolvenz darauf aufmerksam zu machen, den lnsotvenzverwalter über das weitere
Darlehen zu informieren. Die erfolgte Beratung ist aktenkundig zu machen.

Darlehensbescheid mit Abtretungserklärung (en)
Da rlehensbesc he id Mietkaution].

Ein

sl

ist zu erstetlen. lVordruck

ist die Zahlung der Mietkaution und die Abtretung der
ietkautionsrückzah[u nganspruchs/GenossenschaftsanteiLerückzahtu nganspruchs mit
Vordruck mitzuteiten, der Empfang ist von seiner Seite zu bestätigen. [Vordrucke: Anzeige
an den Vermieter und Empfa ngsbekenntn is Vermieterl
Dem Vermieter
M

h) Die Auszahlung erfotgt per

Überweisung auf das Konto der Vermieterin bzw. des
Vermieters. Bei Auszahlung ist der Verwendungszweck genau zu benennen: unter
Vorbehalt der Anmietung der Wohnung lggfts. Wohnungsnr., Straße, 0rt, Lage) durch
(Name des LBl.

6,

Aufrechnung

5.1,

Bereich SGB ll

Rückzahlu ngsansprüche aus Darlehen werden ab dem Monat, der auf die Auszahlung folgt,

durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regetbedarfs
getilgt, sotange der Darlehensnehmer Leistungen zu Sicherung des Lebensu nterhatts bezieht
[§ 42a Abs. 2 S 1 SGB Il].
Nach Beendigung des Leistungsbezuges ist der noch nicht geti[gte Darlehensbetrag sofort
fättig,

Sotlte nach einem Umzug die von Seiten des Vermieters zurückgezahtte Kaution nicht
ausreichen, um das gewährte Kautionsdarlehen vollständig zu titgen, so wird der restliche
Darlehensbetrag weiter mit dem laufenden Leistungsanspruch des Darlehensneh mers
aufgerechnet.

Die Aufrechnung

ist

gegenüber dem/der Dartehensneh mer/in schriftlich durch einen
Verwaltungsakt zu erklären [§ 42 a Abs. 2 Satz 2 SGB ll]. Bei Rückzahtung der Kaution durch
den Vermieter direkt an den Leistungsempfänger wird der Rückzahtungsanspruch des
Trägers in Höhe des noch nicht getilgten Betrags fättig [§ +2 a nUs.3 Satz 1 SGB ll).
SoItte das Darl.ehen voltständig abgezahtt sein, kann der/die Darlehensnehmer/in hierüber auf
Anfrage eine Bescheinigung für den Vermieter erhatten"

6.2.

Zusatz für den Bereich SGB Xll

-

Das Mietkautionsdarlehen ist kein Darlehen im Sinne des § 37 SGB Xll, zu dessen TiLgung
anders als im SGB ll t§ 42a] - eine monattiche Aufrechnung statthaft wäre. Die Sicherung des

Darlehensrückzah lungsanspruchs durch Abzug von monatlichen Titgungsraten von der
Laufenden SoziathilfeLeistung bzw. durch Aufrechnung oder einen Verzicht ist im Bereich des
SGB Xll regetmäßig unzu[ässig, weil einerseits die gesetztichen Voraussetzungen hierfür n icht
vorIiegen und andererseits der M ietkautionsrückzahIungsanspruch noch nicht fä[tig ist.

7.

Zinsen/Dividende aus Mietkaution/Genossenschaftsanteiten

Zinsen, die dadurch entstehen, dass der Vermieter insbesondere gemäß § 551 lll BGB eine
ihm als Sicherheit übertassene GeLdsumme für die Mietkaution antegt, stehen der Mieterin
bzw. dem Mieter zu. Ebenso werden bei Genossenschaften einmal jährLich Dividenden
ausgeschüttet.
BezügLich derAnrechnung der Einkünfte aus Zinsen und Dividenden wird auf die einschtägigen
Anrechnu ngsvorsch riften für die Bereiche SGB ll und SGB Xll verwiesen.

8.

lnkrafttreten

Diese Fachanweisung

tritt

ab sofort in Kraft.

Wilhelmshaven, den 26.10.2O20

dtichen
Stadt Wilielmshaven

. Der Ob€rbingemeister -

L.rster Stadrat
Rathaus

261{i2 Wilhelmshaven
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