
Wohnungslosenhilfe - Stadt Hamburg Seite 1von3 

1 http://www.hambu rg.d e/ba sfi/ah-wohnun gslosenhilfe/nofl/ 1368/register-fm/) !http://www.h a mbu rg.de/basfi/ah-wahnungslosenhilfe/nofl/S9SO/suchbox-f m/J .!. 6 !. 

lhttp://www.hamburg.de/basfi/ah-wohnungslosenhilfe/nofl/9996/subnavigation-fm/) ha m bu rg. de ... - -~--
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

lnfoline Sozialhilfe 

Arbeitshilfe zur Wohnungslosenhilfe 
Leistung zur Übernahme von Altschulden vom 24.06.2013 (Gz. SI 323/122.10-21-3/112.22-6-2) 
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1. Inhalt und Ziele 
Ziel ist die Versorgung von Haushalten mit Wohnraum, wenn die Anspruchsvoraussetzungen des§ 22 (8) SGB 11 (http://INww.qesetze
im-internet.de/sgb 2/ 22.htmll und des§ 36 SG B XI 1 (http://INww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 36 .htmll zur Übernahme von Schulden 
zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage nicht gegeben sind und eine Wohnraumversorgung 
lediglich bei einem Vermieter möglich ist, bei dem Forderungen aus einem vorherigen Mietverhältnis bestehen (sog. Altschu lden). 

2. Vorgaben 
Altschulden können für den Personenkreis, für den die Fachstellen für Wohnungsnotfälle gemäß der Fachanweisung zur 
Wohnungslosenhilfe (http://INww.hamburg.de/basfi/fa-wohnungslosenhilfeO zuständig sind, übernommen werden. Diese Arbeitshilfe gilt 
ausschließlich im Rahmen des Kooperationsvertrages zur Versorgung wohnungsloser Haushalte. 

Die Leistung zur Übernahme von Altschulden wird ausschließlich durch die bezirklichen Fachstellen nach Prüfung des Hilfebedarfs 
bewilligt und angewiesen, auch soweit im Übrigen der Leistungsbezug durch Jobcenter team. arbeit. hamburg (SGB II) erfolgt. 

2.1 Voraussetzungen für die Übernahme von Altschulden sind folgende: 

a) es steht keine Wohnung durch ein konkretes Wohnungsangebot mit konkretem Bezugstermin bei einem Vermieter zur Verfüg ung, 
bei dem keine Altschulden bestehen, 

b) dem Haushalt droht die öffentliche Unterbringung bzw. der Haushalt droht (länger) in der öffentlichen Unterbringung mit 
entsprechenden Kostenfolgen zu verbleiben. Es ist daher wirtschaftlicher, Altschulden zu übernehmen, 

c) die Kosten der Unterkunft der neuen Wohnung liegen im Rahmen der Vorgaben der Fachanweisungen zu § 22 SGB II 
(http://\Nww.hamburq.de/basfi/fa-sqbii-kap03-220 sowie der Fachanweisungen zu§ 35 SGB XII (h ttp://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbxii-kap03-

~. 

d) die Altschulden sind tituliert oder noch nicht verjährt, 

e) der Vermieter, bei dem die Altschulden bestehen, hat ein konkretes Wohnungsangebot vo rgelegt und ist nicht bereit, mit dem 
potenziellen Mieter ohne die Tilgung der Schulden ein neues Mietverhältnis einzugehen. 

2.2 Altschulden können mit folgenden Maßgaben übernommen werden: 

a) Zinsen dürfen für die letzten drei Jahre übernommen werden, 

b) insgesamt ist die Leistung auf 5.000 €je Haushalt/Wohnung begrenzt, 

c) Altschulden sollen als Darlehen gewährt werden. Die Regelungen zu den Darlehensmodalitäten und zur Rückforderung in der 
Fachanweisung "Gewährung von Geldleistungen als Darlehen - Darlehensvergabe, Darlehensmodalitäten, Umwandl ung in eine 
Beihilfe (SGB XII)" (http://INww.hamburg.de/basfi/fa-forderungsverwaltung/126424/darlehenO sind analog anzuwenden, 

d) die Altschulden sind direkt an den Vermieter zu überweisen, um neue Mietschulden zu vermeiden. Zudem ist bei 
Leistungsberechtigten nach dem SGB II/ SGB XII die Direktanweisung der Miete an den Vermieter z u veranlassen, soweit und 
solange entsprechende Leistungen (SGB II/ SGB XII) erbracht werde. 
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e) die Fachstellen dürfen nur Altschuldenregelungen mit Wohnungsunternehmen abschließen, bei denen aktuell die Einschätzung 
besteht, dass die einschlägigen Regelungen aus dem aktuell geltenden Kooperationsvertrag und insbesondere die 
Informationspflichten eingehalten werden, so dass ein erneuter Aufbau von Mietschulden im neuen Mietverhältnis insofern vermieden 
wird, 

f) die Fachstellen verhandeln Details der Altschuldenübernahme mit dem Wohnungsunternehmen nach den o.g. Bedingungen 
eigenverantwortlich, 

g) über die Altschuldenregelung ist vor Abschluss des neuen Mietvertrages Einvernehmen zu erzielen. 

3. Berichtswesen 
Die Fachstellen für Wohnungsnotfälle berichten an die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration nach erfolgter 
Übernahme von Altschulden an das Funktionspostfach Be richtsV1tesen A rbeitsh ilfeA ltsch u lde n@basfi. ha mbu rg. de 
(mailto:BerichtswesenArbeitshilfeAltschulden@basfi.hamburg.de) die Modalitäten der Altschu ldenübernahme: 

Haushaltsgröße/Anzahl der Mitglieder, 
Quadratmeter und Kaltmiete der neuen Wohnung, 

Name des Vermieters. 

4. Inkrafttreten 
Diese Arbeitshilfe tritt am 24.06.2013 in Kraft. 
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WEITERE LINKS 

lnfoline im FHH-lntranet 
(Nur für den FHH-internen Dienstgebrauch) 

(http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0014/zusammen/infoline/SitePages/Homepage.aspx) 

Eingliederungshilfe in Hamburg 
Angebote und Einrichtungen 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=101) 

Pflegedienste in Hamburg 
Ambulant und teilstationär (Tagespflege) 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=98) 

Bundesrecht: Gesetze und 
Verordnungen 
Ein Angebot des Bundesministeriums der Justiz 
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH 

_(http://www.gesetze-im-internet.de/index.html) 

ANZEIGE 

li DasTelefonbuch 
Wur /Wi1s . E+M!!:F 

URHEBER DER BILDER 

Auf dieser Seite werden Bilder von folgenden 
Urhebern genutzt: 

Jacey Bingler, Andres Lehmann, 
www.andreslehmann.de, © Ju/ien Eichinger -
Fotolia.com, hamburg.de 
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