
 
 
 
 
 
 
 
 
Verpflichtungserklärung 
 
Kundennummer   [input text]  Name: [input text] Wohnung: [input text] 
Geschäftszeichen Amtsgericht [input text] 
Geschäftszeichen Rechtsanwalt [input text] 
 
<<std.briefanrede>> 
 
Wir beziehen uns auf unser (telefonisches) Gespräch am ……. über den von Ihnen wegen 
Mietzahlungsrückständen gekündigten Mietvertrag des Herrn / Frau ……….Den 
Gesprächsinhalt fassen wir wie folgt zusammen: 
  
Sie haben erklärt, dass bei Zahlung der rückständigen Miete bzw. Nutzungsentschädigung > 
sowie ggf. Verfahrenskosten<   Herr/Frau …………  in der o.g. Wohnung verbleiben kann/ 
können und  keine weiteren rechtlichen Schritte eingeleitet werden bzw. von dem 
Räumungstitel kein Gebrauch gemacht wird, wenn und solange keine neuen 
Mietzahlungsrückstände bzw. Nutzungsentschädigungsrückstände entstehen. 
 
Ferner hat das Fachamt Grundsicherung und Soziales zugesagt, dass es die rückständige 
Miete bzw. Nutzungsentschädigung > sowie ggf. Verfahrenskosten<  aus Mitteln der 
Sozialhilfe übernimmt, wenn Herr/Frau  in der o.g. Wohnung verbleiben kann/ können, und  
keine weiteren rechtlichen Schritte eingeleitet werden bzw. von dem Räumungstitel kein 
Gebrauch gemacht wird.  

 
Sollten wir den Inhalt unseres Gespräches nicht zutreffend festgehalten haben, bitten wir um 
kurze Rückmeldung bis zum ….   
  
Eine Kopie dieses Schreibens erhält/erhalten der Mieter / die Mieter.  
 
Bitte übersenden Sie uns eine spezifizierte Aufstellung der Mietrückstände.  
 
Herr / Frau…….. ist/sind mit einer Übersendung der Aufstellung direkt an uns 
einverstanden Eine entsprechende schriftliche Einverständniserklärung liegt vor.  
 
Die Ihnen in diesem Zusammenhang mitgeteilten personenbezogenen Daten unterliegen dem 
Geheimnisschutz gemäß § 35 des Sozialgesetzbuches (SGB) Erstes Buch (I) sowie der §§ 67 – 78 
des Sozialgesetzbuches (SGB) Zehntes Buch (X). Gemäß § 78 SGB X haben Sie diese Daten in 
demselben Umfang geheim zu halten wie die Sozialleistungsträger. Sie dürfen diese Daten nur mit 
vorher schriftlich erteilter Zustimmung der Betroffenen weitergeben. In Zweifelsfällen wenden Sie sich 
bitte an die Bezirkliche Fachstelle für Wohnungsnotfälle (BFW). 
 
Hamburg, Datum       Unterschrift 
 
Anlage zum Bescheid  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr  geehrter Frau / Herr >Name<, 
 
wie Sie  dem umseitigen Schreiben entnehmen können, hat sich das Fachamt 
Grundsicherung und Soziales  …. zur Übernahme der rückständigen Miete bzw. 
Nutzungsentschädigung >sowie ggf. Verfahrenskosten<  verpflichtet. Ihr Vermieter hat sich 
seinerseits damit einverstanden erklärt, dass Sie in der Wohnung verbleiben können, 
wenn und solange  keine neuen Zahlungsrückstände entstehen (Miete  bzw. 
Nutzungsentschädigung, Betriebskosten- bzw. Heizkostennachzahlungen. 
 
Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass Ihr Vermieter jeden Monat die fälligen Zahlungen in 
voller Höhe erhält. Ihre Zahlungen weisen Sie bitte regelmäßig dem Jobcenter / 
Grundsicherung-und Sozialabteilung nach.  
 
Rein vorsorglich wird nochmals nachdrücklich  darauf hingewiesen, dass Sie mit dem –
endgültigen – Verlust Ihrer Wohnung rechnen müssen, wenn es erneut zu 
Zahlungsrückständen kommt.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
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