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Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

Arbeitshilfe zu § 35 Abs. 2 SGB XII 
Abtretung bei Darlehen für Mietkautionen und Genossenschaftsanteile im SGB XII vom 01.11.2009 (Gz.: SI 23331112.83-5-4) 

1. Ziele 
2. Vorgaben 
3. Berichtswesen 
4. Inkrafttreten 

1. Ziele 
Diese Arbeitshilfe regelt 1 nhalte und Verfahren der Abtretung bei Darlehen für Mietkautionen und Genossenschaftsanteile des 
Darlehensnehmers (Bezieher von SGB XII-Leistungen) an den Darlehensgeber (Freie und Hansestadt Hamburg/Grundsicherungs
und Sozialämter (GS/SDZ) und Sozialhilferechtlicher Fachdienst Eingliederungshilfe (W/EH)). 

Mit der Abtretung seitens des Darlehensnehmers an den Darlehensgeber wird sichergestellt, dass der Vermieter (incl. 
Wohnungsbaugenossenschaften) als Darlehen gewährte Mietkautionen und Genossenschaftsanteile nach Aufgabe der W ohnung 
durch den Darlehensnehmer nicht an diesen, sondern direkt an den Darlehensgeber zurückzahlt. Der Rückzahlungsanspruch 
erstreckt sich auch auf die aus den Darlehen resultierenden Zinsen bzw. Dividenden. 

Die Arbeitshilfe verdeutlicht Rechte und Pflichten der Vertragspartner Darlehensnehmer und Darlehensgeber sowie deren Verhältnis 
zum Vermieter als „Empfänger" der Mietkautionen bzw. der Genossenschaftsanteile. 

2. Vorgaben 
2.1 Fachliche Regelungen 

Erhält ein Bezieher von SGB XII-Leistungen ein Darlehen vom Darlehensgeber für eine Mietkaution bzw. Genossenschaftsanteile, ist 
zu gewährleisten, dass die Rückzahlung nach Fälligkeit des Anspruchs vom Vermieter direkt an den Darlehensgeber erfolgt. Dies 
geschieht zunächst bereits bei Gewährung des Darlehens durch Abtretung des Rückzahlungsanspruchs aus dem Darlehen sowie 
daraus resultierender Zinsen bzw. Dividenden seitens des Darlehensnehmers an den Darlehensgeber. Die Abtretung dient somit der 
Anspruchssicherung des Darlehensgebers und wird per Vertrag zwischen Darlehensnehmer und Darlehensgeber geregelt (Anlage 1: 
Abtretungsvertrag (http://www. h am bu rq. de/conte ntbl ob/1911860/d ata/ah-sqbxi i-35-2-abtretu nq-an la geO 1 . doc l). 

Der Vermieter muss über die vertraglich geregelte Abtretung in Kenntnis gesetzt werden, damit er im Falle der Wohnungsaufgabe 
des Darlehensnehmers die Kaution bzw. Genossenschaftsanteile sowie Zinsen bzw. Dividenden nicht an den Darlehensnehmer, 
sondern an den Darlehensgeber zurückzahlt (Anlage 2: Anzeige an den Vermieter/die Genossenschaft 
(http://www.hamburg.de/contentblob/1911870/data/ah-sgbxii-35-2-abtretung-anlage02.docl). Sobald der Vermieter jedoch Kenntnis von der 
Abtretung hat, verliert er gemäß§ 406 BGB sein Recht auf Aufrechnung von Ansprüchen aus Mietschäden bzw. Mietschu lden gegen 
die Rückzahlungsansprüche der Kaution bzw. der Genossenschaftsanteile. 

Damit der Vermieter dennoch berechtigte Forderungen gegenüber dem Mieter geltend machen kann, wird mit der Abtretung geregelt, 
dass der Vermieter bei titulierten bzw. unstrittigen Forderungen aufrechnen darf. Strittige Forderungen aus dem Mietverhältnis dürfen 
ebenfalls vom Vermieter aufgerechnet werden, wenn sie schlüssig gegenüber dem Darlehensgeber dargestellt und ihm gegenüber 
glaubhaft gemacht werden (durch ein Wohnungsübergabeprotokoll, das den Zustand der W ohnung beim Einzug des Mieters/der 
Mieter dokumentiert, und ein Wohnungsübergabeprotokoll, das die Schäden bei Rückgabe der Wohnung aufführt sowie die 
Rechnung zu den entsprechenden Reparaturen/Ersatzbeschaffungen). 

Der Darlehensgeber muss sicherstellen, dass der Vermieter von der Abtretung und den damit verbundenen Konsequenzen (zur 
Aufrechnung und zur Rückzahlung) Kenntnis erlangt und die Kenntnisnahme entsprechend doku mentiert (Anlage 3: 
Empfangsmitteilung (http://www.hamburg.de/contentblob/1911888/data/ah-sgbxii-35-2-abtretung-anlage03 .docl) . 

2.2 Verfahren 

Die Bewilligung eines Darlehens für Mietkautionen bzw. Genossenschaftsanteile erfolgt durch einen Darlehensbescheid. Der 
Darlehensbescheid wird erst erteilt, wenn der Rückzahlungsanspruch durch den vom Darlehensnehmer unterzeichneten 
Abtretungsvertrag gesichert ist. 
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Der Vermieter erhält eine Kopie des unterzeichneten Vertrags zusammen mit dem Anschreiben „Anzeige an den Vermieter/die 
Genossenschaft" sowie der von ihm zu unterzeichnenden Empfangsmitteilung. 

Mit der „Anzeige an den Vermieter/die Genossenschaft" wird diesem/r die Abtretung der Mietkaution/der Genossenschaftsanteile 
angezeigt sowie das Konto mitgeteilt, auf das er/sie die Kaution bzw. die Genossenschaftsanteile nach Aufgabe der W ohnung durch 
den Darlehensnehmer so\/\/ie die auf das Darlehen anfallenden Zinsen bzw. Dividenden unter Angabe des jeweiligen Kassenzeichens 
sowie des Zahlungsgrundes einzahlt. 

Die Empfangsmitteilung ist vom Vermieter zu unterzeichnen und an den Darlehensgeber zurückzusenden. Vom Darlehensgeber ist 
der Eingang der unterzeichneten Empfangsmitteilung zu überwachen, da der Vermieter mit dem Empfang bestätigt, dass e r von der 
Abtretung und daraus resultierenden Konsequenzen Kenntnis erlangt hat. 

Danach wird der Darlehensbetrag per Direktüberweisung an den Vermieter bzw. auf ein auf den Namen des Darlehensnehmers 
eingerichtetes Sparkonto mit Sperrvermerk überwiesen. 

3. Berichtswesen 
Entfällt. 

4. Inkrafttreten 
Diese Arbeitshilfe tritt mit Wirkung vom 01.11.2009 an in Kraft. Die bisher verwendeten Abtretungsformulare sind durch die 
anliegenden Formulare zu ersetzen. 

DOWNLOADS 

Anlage 1: Formular Abtretungsvertrag »(MSWORD, 27,5 KB) 
(http :/twww .h ambu rg.de/contentblob/1911860/data/ah-sgbxii-35-2-abtretun g
an lage01 .doc) 

Anlage 2: Formular Anzeige an den Vermieter/die Genossenschaft 
»(MSWORD, 28 KB) (http:/twww.hamburg.de/contentblob/1911870/data/ah
sgbxi i-35-2-abtretu n g-an la ge02 .d oc) 

Anlage 3: Formular Empfangsmitteilung »(MSWORD, 25,5 KB) 
(http :/twww .h ambu rg.de/contentblob/1911888/data/ah-sgbxii-35-2-abtretun g
an lage03 .doc) 
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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: 

Tim Heis/er - www.Fotografie-Heisler.de, Andres 
Lehmann, Patrick Ludolph - neunzehn72.de, 
rubysoho - Fotolia.com, hamburg.de 
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Anlage 1 

Anlage Nr. ... zum Darlehensbescheid vom ... 

X/ x -DeinnDr15111950 xx.xx.2009 

Abtretungsvertrag 

Der Sozialhilfeträger Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch 

... (z.B. Bezirksamt Wandsbek ... ), 

im Folgenden Darlehensgeber genannt, 

und 
Herr/Frau .... (bei Ehegatten oder Lebenspartnern beide), 

im Folgenden Darlehensnehmer genannt, schließen folgenden Vertrag: 

Der Inhalt des Darlehensbescheides vom ... wird zum Inhalt dieses Vertrages gemacht. 

Zur Sicherung des Darlehensrückzahlungsanspruchs des Darlehensgebers tritt/treten der/die 
Darlehensnehmer seinen/ihren Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution nach Auszug aus 
der Wohnung bzw. auf Auszahlung der im Falle des Auszugs aus der Wohnung gekündigten 
Genossenschaftsanteile gegen 

.. . (Vermieter/Genossenschaft für die Wohnung <Adresse>) (<ggf. Wohnungsnummer od. 
Mitgliedsnummer>) 

an den Darlehensgeber ab. Die Abtretung bezieht auch auf die Mietkaution anfallende Zin
sen bzw. Dividenden aus Genossenschaftsanteilen ein. 

Für den Vermieter/die Genossenschaft besteht die Möglichkeit der Aufrechnung mit titulier
ten bzw. unstrittigen Forderungen aus dem Mietverhältnis zu Lasten des Rückzahlungsan
spruchs aus dem Darlehen. 

Strittige Forderungen aus dem Mietverhältnis können vom Vermieter/von der Genossen
schaft aufgerechnet werden, vvenn sie schlüssig gegenüber dem Darlehensgeber dargestellt 
und ihm gegenüber glaubhaft gemacht werden (z. B. stellen ein Wohnungsübergabeproto
koll, das den Zustand der Wohnung beim Einzug des Mieters/der Mieter dokumentiert, und 
ein Wohnungsübergabeprotokoll, das den entstandenen und zu regulierenden Schaden bei 
Rückgabe der Wohnung benennt, und die Rechnung des mit der Regulierung des Schadens 
beauftragten Handwerkers einen schlüssigen und glaubhaften Nachweis für die Aufrechnung 
mit strittigen Forderungen dar). 

Wenn der Vermieter/Genossenschaft auf die Kaution oder die Genossenschaftsanteile zu
rückgreift, um entstandene Schäden zu regulieren, wird der Darlehensgeber in gleicher Höhe 
die Forderung gegen den/die Darlehensnehmer geltend machen. 

Der/die Darlehensnehmer ist/sind mit der sofortigen Offenlegung dieser Abtretung einver
standen. 

Hamburg, den . „ . 

Darlehensgeber (Unterschrift) Darlehensnehmer (Unterschrift) 



Anlage 2 

XI x -DeinnDr15111950 xx.xx.2009 

Anzeige an den Vermieter/die Genossenschaft 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit wird Ihnen die Abtretung einer Forderung auf Rückzahlung der Mietkaution 
bzw. der Genossenschaftsanteile an uns angezeigt. Einzelheiten entnehmen Sie bit
te anliegendem Abtretungsvertrag. 

Bei Fälligkeit der Rückzahlung der Mietkaution zahlen Sie bitte den Betrag zuzüglich 
der Zinsen unter Angabe des noch mitzuteilenden Kassenzeichens und des Zah
lungsgrundes (Verwendungszweck) auf das Konto der 

Bundesbank (Hamburg) 
BLZ 200 000 00 

Konto: 20001568 

Die Dividenden aus Genossenschaftsanteilen zahlen Sie bitte unter Angabe des 
Kassenzeichens und des Zahlungsgrundes jährlich auf das o. g. Konto ein. 

Für die Rückzahlung von Genossenschaftsanteilen wird ein eigenes Kassenzeichen 
mitgeteilt. 

Der Darlehensgeber erklärt ausdrücklich, dass er mit der Aufrechnung titulierter bzw. 
unstrittiger Forderungen des Vermieters/der Genossenschaft gegen den Darlehens
nehmer aus dem Mietverhältnis zu Lasten dieses Darlehens einverstanden ist. 

Strittige Forderungen aus dem Mietverhältnis können vom Vermieter/der Genossen
schaft aufgerechnet werden, wenn sie schlüssig gegenüber dem Darlehensgeber 
dargestellt und ihm gegenüber glaubhaft gemacht werden (z. B. stellen ein Woh
nungsübergabeprotokoll, das den Zustand der Wohnung bei Einzug des/der Mieter 
dokumentiert, und ein Wohnungsübergabeprotokoll, das den entstandenen und zu 
regulierenden Schaden bei Rückgabe der Wohnung benennt, und die Rechnung des 
mit der Regulierung des Schadens beauftragten Handwerkers einen schlüssigen und 
glaubhaften Nachweis für die Aufrechnung mit strittigen Forderungen dar). 

Das im Abtretungsvertrag bezeichnete Darlehen ist ausschließlich für die dort ge
nannte Wohnung gewährt worden. Kommt es zu einem Wohnungswechsel innerhalb 
Ihres Wohnungsbestandes, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 

Bitte senden Sie uns die beigefügte Empfangsmitteilung (gern auch per Fax an ... ) 
ausgefüllt zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Sachbearbeiter) 



Anlage 3 

XI x -DeinnDr15111950 xx.xx.2009 

Empfangsmitteilung 

Bitte diese Empfangsmitteilung sofort ausgefüllt zurücksenden oder faxen an: 

Freie und Hansestadt Hamburg 

..... Hamburg 

Telefax-Nummer: (040) 428 ..... . 

Die Abtretungsanzeige vom ... sowie den Antrag auf Befreiung von Zinsabschlagsteu
er/Kapitalertragsteuer (bitte unten ankreuzen) 

abgesendet am .... 

habe ich heute erhalten. 

D Der Antrag wird berücksichtigt, Zinsabschlagsteuer/Kapitalertragsteuer wird nicht abge
führt. 

D Der Antrag kann nicht berücksichtigt werden, weil-------------

Datum Unterschrift 

Absender (Stempel/Unterschrift Vermieter): 


