
Beschluss

ln dem Rechtsstreit

schlägt die Vorsitzende der 2t rn den Beteiligten

am 13.6.2017 zur einvernehmlichen Erledigungdes Rechtsstreitsgem.s 101 Abs. 1S.2
SGG folgenden Vergleich vor:

1. Der Bektagte ändert seinen Bescheid vom 7. Mai 2015 neqb S 44 sGB x
A!_qnd gewährt das Kautionsdarlehen für die Wohnung

auf unbestimmte Zeit.

Das Darlehen wird fällig, wenn der Vermieter der genannten wohnung
die Kaution gegenüber der Klägerin abrechnet oder wenn die Klägerin

keinen Hilfebedarf nach dem SGB Xll mehr hat.

Die Klägerin ist verpflichtet, das Darlehen zu diesem Zeitpunkt in voller
Höhe an den Beklagten zurückzuzahlen. Dies gilt auch dann, wenn der

Vermieter die Kaution nicht in voller Höhe an die Klägerin zurückerstat-

tet.

4. Die Klägerin tritt ihren Anspruch gegen den Vermieter auf Rückzahlung

der Kaution an den Beklagten ab, um den Anspruch des Beklagten auf
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Rückzahlung des am7. Mai 2015 gewährten Darlehens zu sichern.

5. Der Beklagte macht keinerlei Mahngebühren wegen der Zahlungspflicht
aus dem Bescheid vom 7. Mai 2015 geltend.

Dieser Vergleich wird wirksam, wenn beide Beteiligten ihn spätestens bis zum 21.7 .2017

(Eingang bef !gM!t) lqryiftlich annehmen. Mit der Annahme des Vergleichs ist der

Rechtsstreit in vollem Umfang erledigt.

Gründe

l. Ein gerichtlicher Vergleich, der den Rechtsstreit unmittelbar beendet, kann gem. $ 101

Abs. 1 S. 2 SGG geschlossen werden, indem die Beteiligten einen in der Form eines Be-

schlusses ergangenen Vorschlag der Kammervorsitzenden schriftlich gegenüber dem

Gericht annehmen.

ll. Der Vergleich zielt auf eine wirtschaftlich sinnvolle und rechtmäßige Regelung für die

RückzahlunQ des Kautionsdarlehens.

1 . Zur Zulässigkeit der Klage:

Zwar kann das Gericht die Zweifel des Beklagten an der Zulässigkeit der Klage in ihrer

dezeitigen Formulierung als Feststellungsklage nachvollziehen. Allerdings gilt insoweit

S 123 SGG. Hierwendet sich die Klägerin bei der gebotenen klägerfreundlichen Ausle-

gung ihres Begehrens gegen die Pflicht, das Darlehen während des laufenden Leis-

tungsbezuges zurückzahlen zu müssen. Damit greift sie eine Regelung des Bewilli-

gungsbescheides vom 7.5.2015 an. Zutreffend weist der Beklagte auch auf die Be-

standskraft dieses Bescheides hin. Diese,könnte aber durch einen Antrag nach $ 44 SGB

X - ggf. mit anschließendem Klageverfahren - übenvunden werden. Es erscheint sinn-

voll, hier weiteren Venrualtungs- und u.U. gerichtlichen Aufwand zu vermeiden und so-

gleich eine abschließende Regelung zu finden.

2. Zum lnhalt des Vergleichsvorschlags:

Der Bescheid vom 7.5.2015 erscheint rechtswidrig, soweit darin das Darlehen befristet

und zum 31. Dezember 2015 fällig gestellt wird. Der Beklagte ist nach überzeugender

Ansicht nicht berechtigt, während des laufenden Bezuges von Leistungen nach dem

SGB Xll die Rückzahlung eines Kautionsdarlehens zu verlangen, solange die leistungs-

berechtigte Person noch keinen Kautionsrückzahlungsanspruch gegen ihren Vermieter

hat (vgl" Nguyen in: SchlegelA/oelzke, jurisPK-SGB Xll, 2. Aufl. 2014, S 35 SGB Xll,

Rn. 146; Falterbaum in: Hauck/Noftz, SGB, 06112, S 35 SGB Xll, Rn. 65). Denn der Be-

dad, den das Darlehen deckt, besteht unverändert fort, solange die Hilfebedürftigkeit an-
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hält und die Kaution nicht zurück verlangt werden kann. lm Unterschied zu $ 37 Abs. 4

SGB Xll und anders als in $42a SGB ll fehlt es an einer Regelung für die Rückzahlung

oder Aufrechnung von Kautionsdarlehen.

Der Beklagte kann erst dann die Rückzahlung des Darlehens verlangen, wenn der Bedarf

für das Darlehen nicht mehr besteht, weil die Kaution vom Vermieter zurückerstattet wird

oder die Klägerin keine Sozialhilfe mehr benötigt.

Gleichzeitig besteht ein lnteresse des Beklagten an der Sicherung des Kautionsdarle-

hens. Diesem lnteresse wird es gerecht, wenn die Klägerin ihren Anspruch gegen den

Vermieter auf Rückzahlung der Mietkaution an den Beklagten abtritt. Wird das Mietver-

hältnis beendet und ist der Vermieter danach verpflichtet , die Kaution zurück zu erstatten

- und erst dann - kann der Beklagte aufgrund dieser Abtretung verlangen, dass der

Vermieter die Kaution direkt an ihn zurückzahlt.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar ($ 172 4b3.2 SGG).


