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Unmittelbare Zahlung der Kosten der Unterkunft und Heizung an Dritte  
 
 
 
1. Rechtsgrundlage  

 
§ 22 Absatz 7 SGB II 
 
Soweit Arbeitslosengeld II für den Bedarf für Unterkunft und Heizung geleistet 
wird, ist es auf Antrag der leistungsberechtigten Person an den Vermieter oder an-
dere Empfangsberechtigte zu zahlen. Es soll an den Vermieter oder andere Emp-
fangsberechtigte gezahlt werden, wenn die zweckentsprechende Verwendung 
durch die leistungsberechtigte Person nicht sichergestellt ist 
 
 

2. Allgemeines  
 
Die direkte Zahlung der Kosten für Unterkunft und Heizung an den Vermieter oder andere 
Empfangsberechtigte wegen nicht sichergestellter zweckentsprechender Verwendung ist 
eine Ermessensentscheidung. Eine Entscheidung zur Direktzahlung ist für den Hilfebedürfti-
gen wegen des Eingriffs in sein Verfügungsrecht ein belastender Verwaltungsakt, vor dessen 
Erlass er vorher anzuhören ist. Eine Einwilligung des Hilfebedürftigen ist im Falle von ange-
messenen Aufwendungen nicht erforderlich. 
 
Der Hilfebedürftige hat die Möglichkeit, gegen den Verwaltungsakt Widerspruch einzulegen. 
Dieser Widerspruch sowie ggf. eine spätere Klage entfaltet nach § 39 Nr. 1 SGB II aufschie-
bende Wirkung, da nach überwiegender Meinung, die Entscheidung des Leistungsträgers in 
diesem Falle keine Leistungsregelung darstellt. 
 
Eine Direktauszahlung an den Vermieter bzw. sonstige Empfangsberechtigte soll das Ent-
stehen von Miet- bzw. Heizkostenschulden verhindern. Eine Direktzahlung soll erfolgen, 
wenn die zweckentsprechende Verwendung durch die leistungsberechtigte Person nicht si-
chergestellt ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
 

• Mietrückstände bestehen, die zu einer außerordentlichen Kündigung des Mietver-
hältnisses berechtigen, 
 

• Energiekostenrückstände bestehen, die zu einer Unterbrechung der Energieversor-
gung berechtigen, 
 

• konkrete Anhaltspunkte für eine krankheits- oder suchtbedingtes Unvermögen der 
leistungsberechtigten Person bestehen, die Mittel zweckentsprechend zu verwen-
den,  
 
oder 
 



• konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die im Schuldnerverzeichnis einge-
tragene leistungsberechtigte Person die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet. 

 
Es sind im Einzelfall konkrete Hinweise für einen zweckentfremdeten Gebrauch der Mittel zu 
verlangen. Eine Direktzahlung soll beispielsweise in den Fällen der Trunksucht oder des un-
wirtschaftlichen Verhaltens erfolgen. Auch bei Bestehen von Überziehungskrediten und 
sonstigen Schuldverpflichtungen sollte eine Direktzahlung vorgenommen werden, um den 
Zugriff Dritter zu verhindern.  
 
Eine Direktzahlung kann auch ohne Vorliegen konkreter Hinweise auf eine Zweckentfrem-
dung auf Wunsch des Leistungsberechtigten erfolgen.  
 
Zu beachten ist jedoch, dass die Auszahlung der Geldleistung an den Dritten (Vermieter) 
keine Sachleistung bewirkt. Denn das privatrechtliche Mietverhältnis besteht nur zwischen 
dem Hilfeempfänger und dem Vermieter. Daraus folgt, dass der Vermieter nur reflexartig 
begünstigt wird, er aber keinen Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung über 
eine Direktauszahlung hat. Leitet der Mieter die Leistungen für Unterkunft nicht an den Ver-
mieter weiter, so ist der Vermieter - ebenso wie im Fall der Direktauszahlung - allein auf den 
Zivilrechtsweg zu verweisen.  
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