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- Übernahme von Schulden - 
 
 
1. Gesetzliche Grundlagen 
 
 
1.1 § 22 Abs. 8 und 9 SGB II  

 
 Sofern Arbeitslosengeld II für den Bedarf für Unterkunft und Heizung erbracht 
wird, können auch Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung 
der Unterkunft oder Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. 
Sie sollen übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist 
und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. 

 
 
2.  Gesetzliche Zuständigkeit 
 
Für Personen, die tatsächlich Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II erhal-
ten bzw. dem Grunde nach ein Leistungsanspruch besteht, ist das Jobcenter-MG zuständig.  
 
 
3. Zuständigkeit  
 
Die Leistungsbezirke des SGB II entscheiden nur über Anträge auf Übernahme von Energie-
kostenrückständen in jeweils laufenden Fällen, in denen Grundsicherungsleistungen nach 
dem SGB II gewährt werden bzw. dem Grunde nach ein Leistungsanspruch besteht.  
 
Anträge wegen Mietschulden bzw. eingehende Mitteilungen der Gerichte über anstehende 
Räumungsklagen werden in eigener organisatorischer Zuständigkeit des Jobcenter behan-
delt. 
 
 
4.  Mietrückstände 
 
Die Entscheidung nach § 22 Absatz 8 SGB II ist im Rahmen einer Ermessensentscheidung 
zu treffen. Selbsthilfemöglichkeiten sind im Wege des Nachranges der Leistungsgewährung 
zu prüfen. Hierbei ist insbesondere auf die Möglichkeit des Einsatzes von Schonvermögen 
nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II zu achten. Kriterien für eine Entscheidung sind u.a.: 
 
        - Will der Mietschuldner in der Wohnung bleiben ?   
        - Ist die Wohnung erhaltenswert (Größe, Quadratmeterpreis, Zuschnitt)? 
        - Liegen andere Kündigungsgründe vor? 
        - Liegen die Voraussetzungen gem. § 543 Abs. 2 Ziffer 3 BGB vor? 
        - Ist Insolvenzverfahren eröffnet (Siehe § 112 Insolvenzordnung) 
        - Wie ist die künftige Mietzahlung gesichert, wenn lfd. Hilfeansprüche zur Deckung der       
          vollen Mietkosten nicht ausreichen (Betreuung, freiwillige Vermögensverwaltung,  
           Familienhilfe etc)? 



        - Sind mit einer Ablehnung möglicherweise weitere Kosten verbunden, die nach dem  
           SGB II bzw. XII zu tragen sind? 
        - Kann die nach dem OBG bestehende Unterbringungsverpflichtung auf Grund der  
          Personenzahl / Familienstruktur nicht oder nur mit Einschränkungen erfüllt werden? 
        - Bei Vorliegen eines Räumungstitels - ist Vermieter bereit, einen neuen Mietvertrag  
           abzuschliessen? 
 
Zu beachten ist, dass die Kann- Bestimmung zur Soll-Bestimmung wird, wenn die Schuld-
übernahme gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht.  
 
4.1 Haft 
 
Personen, die sich in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentzie-
hung befinden (Gleichstellung mit stationären Einrichtungen), sind dem Grunde nach vom 
Bezug SGB II Leistungen ausgeschlossen (§ 7 Absatz 4 Satz 2 SGB II). Eine Ausnahmere-
gelung besteht lediglich nach § 7 Absatz 4 Satz 3 Ziffer 2 SGB II für den Personenkreis, der 
unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden 
erwerbstätig ist (z.B. Freigänger).  
 
Bei nachfragenden Personen, die sich in Einrichtungen zum Vollzug richterlich angeordneter 
Freiheitsentziehung aufhalten und bei denen die Ausnahmeregelung des Leistungsaus-
schlusses nicht vorliegt, ist zur Erhaltung der Wohnung während der Dauer der Haft eine 
Übernahme der Mietkosten im Rahmen des § 68 SGB XII möglich, wenn der Erhalt der 
Wohnung wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist. 
 
In diesen Fällen liegt die Zuständigkeit beim FB 50 - Wohnungsvermittlung / Wohnungs-
überwachung / Obdachlosenangelegenheiten – VG Fliethstr. 86-88 ( 50/30-26 Herr El-
senbruch, Zimmer 120, Nbst. 3666). 
 
 
4.2 Darlehen  
 
Nach § 22 Absatz 8 Satz 4 SGB II sollen die Geldleistungen als Darlehen erbracht werden.  
 
Gewährte Darlehen sind nach Maßgabe § 42 a Absatz 2 SGB II durch monatliche Aufrech-
nung in Höhe von 10 Prozent der maßgebenden Regelbedarfs zu tilgen.  
 
 
5.  Energiekostenrückstände 
 
5.1 Rechtsgrundlagen 
 
 § 24 Absatz 1 SGB II   und   § 22 Absatz 8 SGB II 
 
Stromkosten für Haushaltsenergie sind Bestandteil der Regelleistung. Erforderliche Nach-
zahlungen aufgrund der Jahresabrechnung sind daher grundsätzlich aus der laufenden Re-
gelleistung zu zahlen. Dies gilt grundsätzlich auch für während der Bedarfszeit aufgelaufene 
Stromschulden. In diesen Fällen kommt eine Darlehensgewährung im Rahmen des § 24 Ab-
satz 1 SGB II in Betracht, wenn der Bedarf unabweisbar ist (Sperrung der Stromversorgung 
droht) und nicht auf andere Weise gedeckt werden kann. Auf „andere Weise“ kann der Be-
darf z.B. auch gedeckt werden, indem die Leistungsberechtigten eine Ratenzahlung mit dem 
Versorgungsunternehmer vereinbaren.  
 
Aufgrund der vorliegenden Trägerschaft der Bundesagentur für Arbeit und der hiermit 
verbundenen Weisungskraft wird auf die Ausführungen in den fachlichen Hinweisen 
zu § 24 SGB II inhaltlich hingewiesen. 



 
Aufwendungen für Strom im Zusammenhang mit den Kosten für Unterkunft und Hei-
zung (Heizstrom) sind nicht Bestandteil des Regelbedarfs und werden nicht von § 24 
SGB II erfasst. Sofern hieraus Schulden bestehen oder drohen, ist eine Beurteilung im 
Rahmen des § 22 Absatz 8 SGB II erforderlich.  
 
Das gleiche gilt für Stromschulden aus der Vergangenheit „Altschulden“ (Fälligkeit 
liegt außerhalb der Bedarfszeit), die bereits vor der Beantragung der SGB II-
Leistungen, also vor beginn der Bedarfszeit, vorlagen. Zu den „Altschulden“ gehören 
auch Nachzahlungsverpflichtungen, die sich aus einer vor Antragstellung eingegan-
genen Jahresabrechnung ergeben (Zahlungen nach § 22 Abs. 8 erfolgen zu Lasten der 
Kommune).  
 
Über Neuschulden (Fälligkeit in der Bedarfszeit) ist nach § 24 SGB II zu Lasten des 
Bundes zu entscheiden. 
  
Mit einer Sperrung der Energiezufuhr (Strom, Gas, Wasser) besteht im Regelfall eine dem 
Verlust der Unterkunft vergleichbare Notlage. Die Versorgung mit Energie gehört nach den 
Lebensverhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland zum sozialhilferechtlich anerkann-
ten Mindeststandard (siehe OVG Münster FEVS 34,24). 
 
Im Rahmen des Nachranges der Sozialhilfe nach § 5 und 12 a SGB II hat die nachfragende 
Person aber zunächst alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, eine drohende oder 
bereits verhängte Liefersperre (Strom, Gas, Wasser) zu vermeiden bzw. aufzuheben. Liegen 
nämlich die Voraussetzungen für eine Sperre nicht vor, kann die nachfragende Person sich 
selbst gerichtlich gegen eine Sperrung wehren. 
 
Der Anbieter (z. B. NEW) ist gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 der VO über allgemeine Bedingungen 
für die Elektrizitätsversorgung (AVBEltV) nicht zu einer Liefersperre berechtigt, wenn der 
Kunde darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen und die hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflich-
tungen nachkommt. Nach § 36 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz besteht für Energieversorger 
die Pflicht zur Grundversorgung von Haushalten mit Strom und Gas lediglich dann nicht, 
wenn die Versorgung für das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist. 
 
Für alle nach dem 12.07.2005 abgeschlossenen Netzanschlussverhältnisse gelten die 
Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) bzw. die Gasgrundversorgungsverordnung 
(GasGVV). Der § 19 der jeweiligen Bestimmungen regelt Einzelheiten für eine Liefersperre. 
 
Demnach müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 

a) Die Versorgung darf erst unterbrochen werden, wenn ein fälliger Anspruch ange-  
mahnt wurde. Fälligkeit tritt nach § 17 StromGVV/GasGVV frühestens 2 Wochen     
nach Zugang der Zahlungsaufforderung ein. 

 
b) Die Liefersperre muss angedroht werden. Eine Verbindung von Mahnung und         
    Sperrandrohung ist zulässig. 

 
c) Ab Zugang der Sperrandrohung muss die gesetzliche Nachfrist von vier Wochen  

       ungenutzt verstrichen sein. 
 

d) Der Rückstand im Bereich der Stromversorgung muss mindestens 100 € betragen.  
          Im Gasbereich gibt es keinen Mindestbetrag. 
 



e) Der Beginn der Sperre muss nochmals -mindestens drei Werktage im Voraus- an- 
      gekündigt werden. Die Ankündigung darf erst nach Ablauf der 4-wöchigen Nach- 
          frist erfolgen (§ 19 Abs. 3 StromGVV/GasGVV). 
 
 
Zur Abwendung einer drohenden Liefersperre hat der Kunde vorrangig die Möglich-
keit: 
 
f)   auf die Unverhältnismäßigkeit der Liefersperre hinzuweisen und die Gründe hierfür  

nachzuweisen. Nicht verhältnismäßig ist eine Sperre, wenn damit schwerwiegende 
Folgen für den/die Kunden verbunden sind oder gesundheitliche Schäden drohen (z. 
B. bei Heimdialyse, Einsatz von Beatmungshilfen ohne Batteriebetrieb). 

 
g)   Es besteht die Möglichkeit, mit dem Energieversorger eine Stundungs- 

/Ratenvereinbarung zu treffen. Hierbei muss neben der Tilgung auch Gewähr für die 
lfd. mtl. Abschlagszahlung geboten sein. 

 
h)  Auch können vom Kunden Umstände  dargelegt werden, die darauf hinweisen, dass  
  der Rückstand kurzfristig ausgeglichen wird. 
 
 
Es ist in jedem Fall zu beachten, dass die Einstellung der Versorgung immer das letzte Mittel 
ist, zu dem erst gegriffen werden darf, wenn die in den gesetzlichen Bestimmungen aufge-
führten Maßnahmen wie verkürzter Ablesezeitraum, Sicherheitsleistung, höhere Abschlags-
zahlung nicht erfolgreich sind. Die fristlose Kündigung eines Vertrages durch den Versorger 
ist möglich, wenn bei einem Kunden die Voraussetzungen für eine Energiesperre wiederholt, 
also mindestens zweimal vorlagen (§ 21 StromGVV/GasGVV). Die Vertragsauflösung muss 
mindestens zwei Wochen zuvor angedroht worden sein. 
 
5.2 Verfahren 
 
Bei Anträgen auf Übernahme eines Energiekostenrückstandes sind folgende Fragen zu prü-
fen/klären:  
 
5.2.1  
Kann Schonvermögen nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 1a und 4 SGB II eingesetzt wer-
den bzw. ist eine vorrangige Übernahme der Stromschulden nach § 24 Absatz 1 SGB II 
möglich? 
 
5.2.2 
Sind die unter 5.1 a) bis e) genannten Voraussetzungen erfüllt? 
 
Hierzu macht die NEW die Aussage, dass durch das bestehende Verfahren /Abrechnungs-
system die gesetzlichen Vorgaben Berücksichtigung finden. Auf eine Prüfung im Einzelfall 
kann daher grundsätzlich verzichtet werden. Wobei zu beachten ist, dass sich die Zahlungs-
aufforderung von Abschlägen aus der Jahresabrechnung ergibt und deshalb nicht separat 
erfolgt. 
 
5.2.3  
Gibt es Anhaltspunkte, wonach die Liefersperre unverhältnismäßig ist? 
 
Kann die nachfragende Person daher gem. § 5 bzw. 12a SGB II wegen Unverhältnismäßig-
keit der Liefersperre mit einer einstweiligen Verfügung beim Amtsgericht die Liefersperre 
vermeiden/rückgängig machen? 
 
5.2.4   



Kann mit der NVV eine Ratenvereinbarung getroffen werden? 
 
Dies ist nach Aussagen der NVV grundsätzlich nur dann möglich, wenn der Kunde 
 
-nicht mit Abschlagszahlungen im Rückstand ist und 
-wenn mit den mtl. Raten der offene Betrag innerhalb von 6 Monaten ausgeglichen ist. Es ist 
im Einzelfall eine, über 6 Monate hinaus gehende Ratenvereinbarung möglich, wenn die lfd. 
Abschlagszahlungen in voller Höhe aus dem SGB XII/SGB II-Anspruch mtl. direkt an die 
NEW gezahlt werden können. 
 
5.2.5  
Bei Altforderungen ist zu prüfen, ob die Rückstände aus demselben Rechtsverhältnis 
stammen (gleichartige Verbrauchsstellen - Haushalt/Haushalt oder Gewer-
be/Gewerbe)? 
 
5.2.6  
Höhe der Energiekostenforderung 
 
Da nicht auszuschließen ist, dass der Energieversorger dem Antragsteller, dem bereits Mo-
nate die Energieversorgung gesperrt ist, auch für diesen Zeitraum fällige Abschläge in Rech-
nung gestellt hat, obwohl nachvollziehbar ein Verbrauch nicht erfolgte, ist vom Energiever-
sorger eine Schlussrechnung auf der Basis der aktuellen Zählerstände zu erstellen. Hierauf 
ist hinzuwirken. Bei entsprechenden Sachverhalten kann dies zu erheblichen Forderungsre-
duzierungen führen. 
 
Oftmals ist in Forderungen, die zur Sperrung der Energieversorgung geführt haben, eine 
Sicherheitsleistung in Höhe eines in Zukunft fälligen Teilbetrages eingerechnet. In diesen 
Fällen ist der Energieversorger auf dem Verhandlungswege zu bewegen, auf diesen Teil der 
Forderung zu verzichten, da der Ausgleich des eigentlichen Rückstandes aus öffentlichen 
Mitteln erfolgt und es daher keiner Sicherheitsleistung bedarf. 
 
Von der NEW wurden zu den Punkten 5.2.2 und 5.2.3 Frau Loreck, Telefon 02166/558-2492, 
und Herr Lingen, Telefon 02166/558-2491 als Ansprechpartner benannt. 
 
In einem Telefonat sind zunächst die Möglichkeiten einer positiven Entscheidung der NEW 
zu klären, so dass ein Eilantrag der nachfragenden Person entfallen kann. Der nachfragen-
den Person sind im Einzelfall entsprechende Nachweise zur Vorlage bei der NEW in Kopie 
zur Verfügung zu stellen. 
Sofern die NEW auch nach dem Telefonat die angedrohte bzw. vorgenommene Liefersperre 
nicht aufhebt, obwohl nachweislich die Voraussetzungen für eine Liefersperre nicht vorlie-
gen, ist -unter Berücksichtigung der Besonderheit des Einzelfalles und dem damit für die 
nachfragende Person bestehenden Kostenrisiko- die nachfragende Person im Rahmen des 
§ 5 bzw. 12 a SGB II an das Amtsgericht zu verweisen, wenn eine überwiegende Erfolgs-
wahrscheinlichkeit gesehen wird. Auf die Möglichkeit der Beantragung von Prozesskostenhil-
fe ist hinzuweisen. Der nachfragenden Person ist in einem solchen Fall ein Ablehnungsbe-
scheid (Vordruck 00 201) zu erteilen. Dieser ist mit einer für das angestrebte gerichtliche 
Verfahren ausreichend aussagekräftigen Begründung zu versehen. 
 
Sofern Selbsthilfemöglichkeiten nicht bestehen bzw. erschöpft sind und die Regelungen zum 
Verfahren und die Fristen beachtet wurden, ist die Übernahme eines Energiekostenrück-
standes möglich. Mit entscheidend ist hierbei die Frage, wie künftig die laufenden Ab-
schlagszahlungen gesichert werden können.  
 
Sowohl bei Miet- als auch bei Energiekostenrückständen ist darauf zu achten, dass in lfd. 
Leistungsfällen vom nächstmöglichen Zeitpunkt an die Miete bzw. der Abschlag aus dem 



jeweiligen Leistungsanspruch unmittelbar an den Vermieter/die NEW gezahlt wird (§ 22 Ab-
satz 7 SGB II). 
 
Bezüglich der Übernahme als Darlehen wird auf die Ausführungen  in Ziffer 4.2  verwiesen. 
 
Sofern die Voraussetzungen für die Übernahme des Rückstandes durch den Träger der Für-
sorgeleistungen nicht vorliegen, ist der Leistungsberechtigte im Wege der „Ausweghilfe“ auf 
die Möglichkeit des Anbieterwechsels (Wechsel des Energielieferanten) hinzuweisen (z.B. 
Sperrung bei Alleinstehenden). 
 
 
6.  Verfahren  
 
FB 50 und das Jobcenter informieren sich gegenseitig über einen drohenden Wohnraumver-
lust und mögliche Obdachlosigkeit aufgrund von bestehenden Mietrückständen. Sofern das 
Jobcenter einen Antrag auf Übernahme von Mietkostenrückständen im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit (siehe Ziffer 2) ablehnt, erhält der FB 50 (50/30-26) eine Durchschrift des Be-
scheides. 
 
Der FB 50 (50/30-26) trifft dann alle notwendigen Maßnahmen, die drohende Obdachlosig-
keit zu vermeiden. 
  
Der FB 50 (50/30-26) weist das Jobcenter auf Personengruppen hin, für die eine Unterbrin-
gung nach dem OBG nicht ohne Weiteres möglich ist. 
 
 
7.  Erstattung der vom Jobcenter darlehensweise zu Lasten der Stadt  
  gewährten Hilfen 
 
Die vom Jobcenter zu Lasten der Stadt übernommenen Rückstände bei Miet- oder Energie-
kosten sollen darlehensweise gewährt werden. Die Erstattung von Beträgen aus darlehens-
weise gewährter Hilfe erfolgt ab dem 01.01.2009 über den Forderungseinzug des Jobcenter 
mit anschließender Rotbuchung bei den Tagesbuchungen über das entsprechende Kassen-
verfahren. 
 
Nach § 42 a Absatz 2 SGB II werden, solange Darlehensnehmer Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes beziehen, Rückzahlungsansprüche aus Darlehen ab dem Monat, der 
auf die Auszahlung folgt, durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 10 Prozent des maß-
geblichen Regelbedarfes getilgt. Es ist sicherzustellen, dass die erfolgte Aufrechnung dem 
kommunalen Träger zufließt.   
 
 
8. Vordrucke 
 
00201 Ablehnung Energiekostenrückstand 
 
 
 
************************************************************************************************* 
 
Änderungen zur vorhergehenden Vers.Nr: 
 
Unter 5.1  
Abgrenzung zwischen § 22 Abs. 8 SGB II und § 24 SGB II in Bezug auf die finanzielle 
Auswirkung (Kommune oder Bund) verdeutlicht.  
 



Unter 5.2 
Verdeutlichung, dass die Möglichkeit des Anbieterwechsels (Wechsel des Energielie-
feranten) keine Voraussetzung für die Übernahme der Energieschulden, sondern nur 
eine „Ausweghilfe“ darstellt.  
 
  
************************************************************************************************* 


