
 
 
 

 
Anmerkungen zu den Änderungen in der Konkretisierun g Stand 02.02.2006  

 
 
 
Die Arbeitshinweise zur Übernahme von Schulden bei mit dem drohenden Verlust des 
Wohnraumes vergleichbaren Notlagen und zur Abgrenzung zwischen Nachzahlungen und 
Schulden wurden ergänzt. In der Konkretisierung  
 

• wird zur Abgrenzung insbesondere gegenüber den Leistungen nach § 37 SGB XII darauf 
hingewiesen, dass es sich um eine mit dem Verlust der Unterkunft vergleichbare Notlage 
nur handelt, wenn die Notlage in einem sachlichen Bezug zur Unterkunft und  
Heizung  steht.  

 
• wird klargestellt, dass eine mit dem Verlust des Wohnraumes vergleichbare (drohende) 

Notlage in der Regel nicht vorliegt, wenn die Pfändungsfreigrenzen der ZPO greifen , 
so dass durch die Verschuldung nicht der aktuell notwendigen Lebe nsbedarf i. S. 
des SGB XII bedroh t wird.  

 
• werden die für eine Hilfegewährung in Betracht kommenden Sachverhalte  wegen des 

bei der Leistungsgewährung auszuübenden pflichtgemäßen Ermessens, nicht 
abschließend sondern beispielhaft benannt. Danach kann eine vergleichbare Notlage 
insbesondere in Betracht kommen bei Schulden  

 
- aus der Lieferung von Haushaltsenergie  (Strom/ Aufbereitung Warmwasser), 

Heizung oder Verbrauchswasser , wenn ohne Schuldenübernahme die 
Energieversorgung abgeschaltet oder – bei einem Umzug – ein Neuanschluss 
abgelehnt würde. 

- aus dem Kauf notwendiger und im Preis angemessener Möbel oder 
Hausratgegenstände  gewährt werden, wenn der Hilfesuchende diese sonst 
verlieren würde und ohne die Schuldenübernahme, eine neue Notlage aufträte, 
die nur durch Leistungen nach § 31 Abs. 1 Nr. 1. SGB XII behoben werden 
könnte.  

- aus mietvertraglich vereinbarten Abstandszahlungen  aus früheren 
Mietverhältnissen, soweit damit die Anmietung einer Wohnung zur Vermeidung 
von Obdachlosigkeit erreicht werden kann.  

- aus zu stellenden Mietkautionen . Dies gilt insbesondere, wenn für die Stellung 
der Mietsicherheit eine Kautionsbürgschaft gewährt wurde und der 
Hilfeempfänger aufgrund des Bürgschaftsvertrages beim Ausscheidens aus der 
Sozialhilfe verpflichtet ist, die Kautionssumme bar einzuzahlen, jedoch weder aus 
eigener Kraft noch aus eigenen Mitteln in der Lage ist den Bedarf zu decken.  

 
� darauf hingewiesen, dass bei einem Mehrverbrauch  zu unterscheiden ist zwischen 

einem einmalig erhöhten Bedarf und einem dauerhaft erhöhten unabweisbaren Bedarf.  
 
Die Konkretisierung wurde redaktionell überarbeitet.  
 

  


