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Mietkautionen       
 
 
1. Gesetzliche Grundlage 
 
1.1 § 22 Absatz 6 SGB II 
 
Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung durch 
den, bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger, als Bedarf anerkannt werden; 
eine Mietkaution kann bei vorheriger Zusicherung durch den am Ort der neuen Unterkunft 
zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden. Die Zusicherung soll erteilt 
werden, wenn der Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst oder aus anderen 
Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemes-
senen Zeitraum nicht gefunden werden kann. Eine Mietkaution soll als Darlehen erbracht 
werden. 
 
 
Die Übernahme von Kosten liegt im Ermessen des jeweiligen Leistungsträgers und setzt die 
Erteilung einer vorherigen Zusicherung voraus. Das Ermessen ist jedoch gem. § 22 Abs. 6 
S. 2 SGB II eingeschränkt, wenn  
 

• der Umzug durch den Leistungsträger veranlasst                 oder 

• sonst aus anderen Gründen notwendig ist                             

und 

• wenn ohne Zusicherung eine Unterkunft in angemessener Zeit nicht gefunden 
werden kann 

 
 
1.2 Allgemeines  
 
Mit Einfügung des § 42 a SGB II durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wurde die Bewilligung und 
Rückzahlung von Darlehen im Rechtskreis des SGB II einheitlich für alle Darlehen geregelt.  
 
Für die darlehensweise Kautionsgewährung gilt:  
 

• der Einsatz von Schonvermögen zur Bedarfsdeckung ist vorrangig 
 

• Monatliche Aufrechnung von Rückzahlungsansprüchen aus Darlehen in Höhe 
von 10 % der maßgebenden Regelbedarfe ab dem Monat, der auf die Aus-
zahlung folgt - § 42 a Absatz 2 Satz 1 SGB II 
 
 
 



• sofortige Fälligkeit der Rückzahlungsansprüche für Kautionen bei Rückzah-
lung durch den Vermieter in Höhe des noch nicht getilgten Betrages - § 42 a 
Absatz 3 SGB II 
 

• sofortige Fälligkeit des noch nicht getilgten Darlehensbetrages nach Beendi-
gung des Leistungsbezuges. Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnis-
se des Darlehensnehmers für Tilgungsvereinbarung - § 42 a Absatz 4 SGB II 
 

   
 
2. Zuständigkeit für die Zusicherung 
 
Für die vorherige Zusicherung der Übernahme einer Mietkaution ist der zukünftige kommu-
nale Träger zuständig. Auf den Arbeitshinweis 22.09 -Erforderlichkeit von Umzügen und 
Übernahme von Kosten- wird hier ergänzend inhaltlich Bezug genommen. 
 
 
 
3. Höhe der Kaution 
 
Die Höhe der Kaution ist auf 3 Monatsmieten begrenzt.  
 
 
4. Grundlage des Vermieters für eine Aufrechnung 
 
Grundsätzlich hat der Mieter einen Anspruch auf Rückzahlung der Kaution, sofern der Ver-
mieter nicht eigene Ansprüche aus dem Mietverhältnis gegen die Kautionsrückzahlung auf-
rechnen kann. Nach den Bestimmungen des § 9 Abs. 5 WoBindG darf der Vermieter die 
Kaution nur in Anspruch nehmen wegen Schäden an der Wohnung oder unterlassener 
Schönheitsreparaturen. Dies gilt vor allem bei der Bewilligung öffentlicher Mittel bis zum 
31.12.2001. Zu möglichen Nachfragen steht beim FB 50 die Sachbearbeitung der Mietpreis-
aufsicht / Mietspiegelangelegenheiten zur Verfügung (Nbst. 3662 / 3663). 
 
Bei freifinanzierten Wohnungen kann der Vermieter auch wegen etwaiger Mietausfälle auf-
rechnen. 
 
 
5. Nachweis 
 
Nimmt der Vermieter die Kaution in Anspruch, hat er dies in geeigneter Form nachzuweisen. 
Bei unterlassenen Schönheitsreparaturen oder Schäden an der Wohnung ist FB 50 (50/10-
02) ggf. sofort nach Bekanntwerden mit der Beurteilung der Notwendigkeit und des Umfan-
ges der Arbeiten zu beauftragen. Dabei sind FB 50 (50/10-02) auch eine Kopie der entspre-
chenden Zuschrift des Vermieters (mit dessen Telefonnummer) und der Mietvertrag ggf. mit 
Übergabeprotokoll zur Verfügung zu stellen. 
 
6. Verfahren 
 
Kautionen sind als Geldleistungen (Barkautionen) und grundsätzlich unmittelbar an den 
Vermieter zu zahlen, sofern dieser dem Leistungsträger gegenüber bestätigt, dass der Kau-
tionsbetrag entsprechend der Bestimmung des § 551 BGB zinsbringend angelegt und der 
(nicht durch Aufrechnung getilgte Anteil) Kautionsbetrag incl. Zinsen nach Beendigung des 
Mietverhältnisses an den Leistungsträger erstattet wird - Abtretung-. 
 



In Ausnahmefällen kann eine andere Entscheidung durch die Teamleitung erfolgen, sofern 
der Leistungsberechtigte aus nachvollziehbaren Gründen eine unmittelbare Zahlung an den 
Vermieter nicht wünscht. Die Fälle sind entsprechend zu dokumentieren.  
 
6.1 Darlehensweise Hilfegewährung  
 
Die Mietkaution soll als Darlehen gewährt werden (§ 22 Absatz 6 Satz 3 SGB  II).  
 
Ein Darlehen wird nur erbracht, sofern der Bedarf weder durch Vermögen nach 
 

• § 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II -Grundfreibetrag in Höhe von 150,00 € je vollende-
tem Lebensjahr für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende volljährige Person und 
deren Partnerin oder Partner- (im vorliegenden Themenbereich an die im Mietvertrag 
ausgewiesenen Mieter) 
 

• § 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 SGB II -Freibetrag für notwendige Anschaffungen in Höhe 
von 750,00 € für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende leistungsberechtigte Per-
son- (im vorliegenden Themenbereich an die im Mietvertrag ausgewiesenen Mieter) 
 
noch  
 

• auf andere Weise gedeckt werden kann (z.B. Kautionsrückzahlung aus der vorheri-
gen Wohnung, sofern eine unmittelbare Auszahlung der Kaution nach Beendigung 
des Mietverhältnisses erfolgt und insoweit bereite Mittel zur Bedarfsdeckung vorhan-
den sind) 

 
Die Darlehensgewährung ist durch Bescheid an die leistungsberechtigten Personen zu do-
kumentieren. Das Darlehen kann an einzelne Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft oder an 
mehrere gemeinsam vergeben werden. Sofern innerhalb des Mietvertrages mehrere Perso-
nen als Mietvertragspartei -Mieter- auftreten, ist das Darlehen an alle diese Personen zu 
vergeben. Die Rückzahlungsverpflichtung trifft  insofern alle Darlehensnehmer als Gesamt-
schuldner (§ 42 a Absatz 1 Satz 3 SGB II).  
       
6.2  Aufrechnung des Darlehens im laufenden Leistungsbezug 
 
Im laufenden Leistungsbezug werden Rückzahlungsansprüche aus Darlehen durch monatli-
che Aufrechnung in Höhe von 10 % des maßgeblichen Regelbedarfes getilgt (§ 42 a Absatz 
1 SGB II). Die Aufrechnung erfolgt ab dem Monat, der auf die Auszahlung des Darlehens -
Auszahlung der Kautionssumme- folgt. Bei Darlehensvergabe an mehrere Leistungsberech-
tigte -Mieter- ist eine Aufrechnung gegenüber jedem Darlehensnehmer vorzunehmen. 
 
Die Aufrechnungseinschränkungen zur Gesamthöhe der Aufrechnung auf höchstens 30 % 
des maßgeblichen Regelbedarfes aus § 43 Absatz 2 und 3 SGB II bei Zusammentreffen ver-
schiedener Aufrechnungstatbestände sind zu beachten. 
 
Die Aufrechnung ist gegenüber den Darlehensnehmern durch schriftlichen Verwaltungsakt 
zu erklären.  
 
6.3  Rückzahlungsansprüche und Erstattung bei Beendigung des Mietverhältnisses 
 
Grundsätzlich hat der Vermieter die Kaution und die angesparten Zinsen zurückzuzahlen, es 
sei denn, der Vermieter macht von seinem Aufrechnungsrecht bzw. der Verrechnung eines 
Anspruches aus der Neben-/Betriebskostenabrechnung Gebrauch. Der Vermieter ist ver-
pflichtet, die Kautionsabrechnung innerhalb einer angemessenen Frist vorzunehmen. In der 
Regel ist von einem Zeitrahmen bis zu 6 Monaten als angemessen zu betrachten.  
 



Ansprüche gegenüber dem Vermieter 
 
Kann der Anspruch auf Kautionsrückzahlung beim Vermieter geltend gemacht werden, ist 
unmittelbar nach Beendigung des Mietverhältnisses der Auszahlungsanspruch gegenüber 
dem Vermieter geltend zu machen. Die Forderung gegenüber dem Vermieter ist entspre-
chend zu reduzieren, wenn das Darlehen bereits zum Teil durch monatliche Aufrechnung im 
laufenden Leistungsbezug getilgt worden ist.  
 
Bei vollständiger Aufrechnung der Kautionssumme besteht kein Anspruch auf Rückerstat-
tung gegenüber dem Vermieter. 
 
Der Vermieter ist darüber zu informieren, wenn das Darlehen vollständig bzw. zum Teil durch 
monatliche Aufrechnung getilgt wurde und dem Mieter ein (teilweiser) Anspruch auf Kauti-
onsrückzahlung zusteht. Der Leistungsberechtigte erhält eine Ablichtung des Schreibens. 
 
Ansprüche gegen den Leistungsberechtigten 
 
a)  bei Abtretung des Kautionrückzahlungsanspruches 
  

Das Darlehen ist so lange auszurechnen, bis der Vermieter die abge- 
            tretene Kaution  (teilweise) zurückgezahlt hat.  
 
  Erfolgte bereits eine vollständige Aufrechnung des Kautionsdarlehens besteht  
  kein weiterer Anspruch gegenüber dem Leistungsberechtigten. Sofern das Kau- 
    tionsdarlehen nicht vollständig aufgerechnet wurde, ist die Darlehensforderung 

in Höhe des nicht getilgten Betrages aus der Aufrechnung ggf. unter Abzug  
der Rückerstattung des Vermieters, beim Leistungsberechtigten geltend zu    

    machen. 
      

Gleiches gilt bei rechtmäßiger Inanspruchnahme der Kautionssumme im Wege  
   Aufrechnungsmöglichkeit des Vermieters. 
 
 
 b)  bei nicht erfolgter Abtretung des Kautionsrückzahlungsanspruches 
 
   
  Der Darlehensbetrag, der noch nicht durch Aufrechnung getilgt wurde, wird  

sofort zur Rückzahlung fällig, sobald der Vermieter die Kaution an den Leis- 
tungsberechtigten zurückzahlt. Dieser Rückzahlungsbetrag soll  
zur Tilgung des Darlehens eingesetzt werden. 

 
    Durch die Rückzahlung der Kautionssumme verfügt der Leistungsberechtigte      
   über bereite Mittel, die zur Darlehenstilgung einzusetzen sind. Dieser Aspekt  
   sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse des Leistungsberechtigten sind bei den  
    Rückzahlungsmodalitäten zu berücksichtigen.  
 
Darlehensnehmer haften nach § 42 a Absatz 1 Satz 3 SGB II als Gesamtschuldner, sofern 
das Darlehen an mehrere Personen der Bedarfsgemeinschaft (Mieter) vergeben wurde. 
        
6.4  Rückzahlungsansprüche und Erstattung bei Beendigung des Hilfebezuges 

 
Bei Beendigung des Leistungsbezuges wird der noch nicht durch Aufrechnung getilgte Dar-
lehensbetrag sofort fällig. Rückzahlungsansprüche werden ausschließlich gegenüber dem 
Leistungsberechtigten geltend gemacht. Die Forderung ist um den bereits aufgerechneten 
Teil des Darlehens zu reduzieren.  
 



 
Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Kautionsübernahme erledigt der Leistungsbezirk. 
Insbesondere ist der bisher in ERP eingegebene Mahnsperrgrund D herauszunehmen, damit 
die weitere Rückzahlung des Darlehens durch den Forderungseinzug veranlasst werden 
kann. 
 
 
7. Abwicklung von Mietkautionen aus der Zeit bis 31.12.2004 (BSHG/GSiG) bzw. 

01.01.bis 30.06.2005 (übergangsweise Leistungsgewährung SGB II) 
 
 
7.1 Zuständigkeit der Abwicklung  
 
Soweit Mietkautionen aus Zeiten der Leistungsgewährung nach BSHG/GSiG (bis 
31.12.2004) bzw. aus Zeiten der übergangsweisen Leistungsgewährung nach SGB II (01.01. 
bis 30.06.2005) in Form einer selbstschuldnerischen Bürgschaft durch die Stadt Mönchen-
gladbach ausgesprochen wurden, bleibt der FB 50 zuständig für die Abwicklung. Eine Zu-
ständigkeit des Jobcenter-MG ist nur dann gegeben, wenn diese im Rahmen ihrer Tätigkeit 
eigene Garantieerklärungen bzw. als Rechtsnachfolger der ARGE-MG abgegeben hat. 
 
8. Abwicklung von Barkautionen und Bürgschaftserklärungen für die Zeit vor In-

krafttreten dieses Arbeitshinweises 
 
8.1 Zuständigkeit der Abwicklung von Barkautionen 
 
Der Leistungsbezirk ist für die Abwicklung der gewährten Barkautionen zuständig.  
 
Auf die Ausführungen unter Ziffer 6 ff. wird inhaltlich Bezug genommen. Hinsichtlich der Ab-
wicklung ergibt sich folgende wesentliche Unterscheidung,  weil es nach alten Recht keine 
rechtliche Grundlage für eine Aufrechnung der darlehensweise gewährten Kaution gegeben 
hat. Insofern wird das Darlehen mit dem Zeitpunkt der Rückzahlung, der rechtmäßigen Auf-
rechung durch den Vermieter bzw. im Falle der Einstellung des Leistungsbezuges fällig.  
 
Sofern freiwillige Aufrechnungserklärungen abgegeben wurden ist ebenfalls analog der Re-
gelung unter Ziffer 6 ff. zu verfahren.  
 
Ausnahme  
Die Durchsetzung des Darlehens erfolgt mit Leistungsbescheid gegen den Darlehensneh-
mer. Eine gesamtschuldnerische Haftung ist bei den Altfällen nicht gegeben.  
 
 
8.2 Zuständigkeit der Abwicklung von Bürgschaftserklärungen 
 
Der Leistungsbezirk ist für die Bürgschaftserklärung und die Gewährung der darlehenswei-
sen Leistung zuständig. 
 
Insoweit der Grund für die Inanspruchnahme der Kaution durch den Vermieter nicht anhand 
der Leistungsakte nachvollzogen werden kann (z. B. Mietrückstände), ist vor Zahlung des 
Kautionsbetrages an den Vermieter der Leistungsempfänger anzuhören. Er ist über die For-
derung des Vermieters zu informieren. Ihm ist Gelegenheit zu geben innerhalb einer Frist 
von 2 Wochen zu der Kautionsforderung Stellung zu nehmen. Er ist schriftlich darüber zu 
informieren, dass bei fehlender Stellungnahme nach Ablauf der Frist die Kautionsforderung 
beglichen wird, mit der Folge, dass der Kautionsbetrag gem. Darlehensbescheid vom Leis-
tungsempfänger zu erstatten ist. 
 
Dem Vermieter ist ein Zwischenbescheid zu erteilen. 



 
Falls eine Anhörung des Leistungsempfängers (z.B. unbekannter Aufenthalt) nicht möglich 
ist, ist dies aktenkundig zu machen.  
 
Vom Leistungsbezirk  wird ggf. die vereinbarte Summe überwiesen, sofern die Notwendigkeit 
und der Umfang der Inanspruchnahme von FB 50 (50/10-02) bestätigt werden. 
Falls der Leistungsempfänger der Kautionsforderung widerspricht, ist er aufzufordern, der 
Kautionsforderung gegenüber dem Vermieter zu widersprechen. Falls ein Rechtsanwalt vom 
Leistungsempfänger eingeschaltet wird, ist der Schriftwechsel vorzulegen. Die Kautionszah-
lung ist bis zur zivilrechtlichen Klärung der Angelegenheit auszusetzen. Der Vermieter ist 
hierüber zu unterrichten. Der Leistungsempfänger ist darüber zu unterrichten, dass die Dar-
lehensforderung auch dann gegen ihn geltend gemacht wird, wenn die zivilrechtliche Klärung 
aufgrund seiner fehlenden Mitwirkung nicht abschließend erfolgen kann. 
 
Die Rückforderung des Darlehens ist durch den Leistungsbezirk sicherzustellen. 
 
9. Bürgschaftserklärung / Barkaution im Insolvenzverfahren des/der Leistungsbe-

rechtigten 
 
Bei einer Insolvenz durch Leistungsberechtigte (Mieter) wird eine Bürgschaftserklärung / 
Barkaution, die noch nicht fällig ist, einer fälligen Forderung gleichgestellt. Dies hat den 
Zweck, die tatsächliche Forderungssumme aller Gläubiger zu ermitteln. Die Gleichbehand-
lung dient dem Schutz möglicher Gläubiger vor dem Verlust ihrer Ansprüche. Grundlage sind 
die Bestimmungen der Insolvenzordnung (InsO). 
 
Daraus folgert, dass bei Meldung des Fachbereiches 21 -Stadtkasse- über die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens von Leistungsberechtigten neben fälligen Forderungen auch Darle-
hensbescheide aufgrund gewährter Barkautionen und Bürgschaftserklärungen, bei denen 
der Vermieter die Kaution noch nicht in Anspruch genommen oder geltend gemacht hat, als 
Ausfallforderung kenntlich gemacht, zu melden sind. 
 
 
10.       Übergang von Leistungsfällen in das SGB XII 
 
Hinsichtlich des Überganges von Leistungsfällen in den Rechtskreis des SGB XII sind nach-
folgende Besonderheiten zu beachten.  
 
Die Leistungsgewährung im Rechtskreis des SGB XII setzt in der Regel eine formelle An-
tragstellung voraus. Sofern innerhalb der Leistungsgewährung SGB II eine Kautionsüber-
nahme erfolgte ist wie nachfolgend zu verfahren: 
 
Bei Abgabe einer Bürgschaftserklärung 
Geht ein Leistungsfall dauerhaft in den Rechtskreis des SGB XII über, ist der Vermieter über 
die Einstellung der Leistungsgewährung und der sich hieraus ergebenden Folgen in Bezug 
auf die Bürgschaftserklärung zu unterrichten (Geltungsdauer 3 Jahre bzw. Verlängerung bis 
zur Beendigung der Leistungsgewährung SGB II, somit Auslauf der Bürgschaftserklärung mit 
Übergang in den Rechtskreis SGB XII).  
 
Mit der Antragstellung auf SGB XII-Leistungen ist dort über das weitere Verfahren in Bezug 
auf die Kaution zu entscheiden. 
 
Bei Gewährung einer Barkaution 
Die Rückzahlung der darlehensweisen gewährten Barkaution ist innerhalb der Leistungsakte 
SGB II abschließend zu verfolgen.   
 
 



11. Vordrucke 
 
 

00 163          Zusicherung der Barkaution 
 
 00 164        Antwort des Vermieters bei Barkaution 
 
 00142 431    Verwaltungsakt über Darlehensgewährung (Barkaution) 

         
00165           Anschreiben an Mieter 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
Änderungen zur vorhergehenden Vers.Nr.: 
 
Vollständige Überarbeitung des Arbeitshinweises. 
                                                                               
******************************************************************************************************** 


