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kunft wohnen muss. Die Form der Schuldenˇbernahme regelt S. 3,
der es in das Ermessen des Sozialhilfetr�gers stellt, sie als Beihilfe oder
als rˇckzahlbares Darlehen auszugestalten. Sofern die Mietschulden in
der Zeit des Bezugs von Hilfe zum Lebensunterhalt angefallen sind,
kommt zur Darlehensrˇckzahlung eine Aufrechnung der Raten mit
laufenden Leistungen bis auf das Unerl�ssliche nach § 26 Abs. 3 in Be-
tracht.Wenn die zweckentsprechendeVerwendung nicht sichergestellt
ist, sollen die Mietschulden auf Grundlage des § 35 Abs.1S. 2 direkt an
den Vermieter gezahlt werden (zur Anwendbarkeit auf F�lle des § 34
vgl. Hess. LSGv.12. 5. 2005 ^ L 7 SO 3/05 ERm.w.N.).
3.Mitteilungspflichten der Zivilgerichte bei R4umungsklagen

(Abs. 2). S.1 regelt, welche Mitteilungen ein Gericht dem ˛rtlich zu-
st�ndigen Sozialhilfetr�ger oder einer von diesem beauftragten Stelle
machen muss, wenn bei ihm eine R�umungsklage infolge fristloser
Kˇndigung wegen Zahlungsverzuges eingeht. Eine solche ist nach
§§ 543 Abs.1, 2 S.1 Nr. 3 BGB i.V.m. § 569 BGB m˛glich, wenn der
Mieter fˇr zwei aufeinander folgendeTerminemitderMietzahlungoder
mit einem nicht unerheblichenTeil der Miete, also gem�9 § 569 Abs. 3
Nr. 2 BGBmehr als einer Monatsmiete, inVerzug ist oder in einem l�n-
geremZeitraummit einemBetrag inVerzug ist, der zweiMonatsmieten
entspricht. Die Mitteilung dieser Information ist fˇr den Sozialhilfe-
tr�ger wichtig, da die Kˇndigung nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 S.1BGB un-
wirksamwird, wenn derVermieter sp�testens bis zum Ablauf von zwei
Monaten nach Eintritt der Rechtsh�ngigkeit des R�umungsanspruchs
hinsichtlich der f�lligen Miete und Entsch�digung wegen versp�teter
Rˇckgabe (§ 546aBGB)befriedigtwirdoder sich eine˛ffentliche Stelle,
z.B. der Sozialhilfetr�ger, zurBefriedigungverpflichtet.

Obwohl die Mitteilung des Datums der Rechtsh4ngigkeit der
R4umungsklage (also ihre Zustellung an den Mieter, §§ 253, 261
ZPO) nach S. 2 im Ermessen des Gerichts steht, hat der Eintritt der
Rechtsh�ngigkeit fˇr den Sozialhilfetr�ger zur Berechnung seiner
Zahlungs- bzw. Lbernahmefrist Bedeutung. Die Lbernahmeerkl�-
rung ist zivilrechtlicher Natur (BVerwG FEVS 44, 236) und darf keine
Einschr�nkungen (z.B. ,,vorbehaltlich‘‘) enthalten. Die Erkl�rung
muss dem Vermieter fristgem�9 zugestellt werden und sollte parallel
dazu an das Amtsgericht erfolgen. Die Kˇndigung bleibt wirksam,
wenn bereits vor nicht l�nger als zwei Jahren eine au9erordentliche
Kˇndigung wegen Zahlungsverzuges ausgesprochenworden ist (§ 569
Abs. 3 Nr. 3 S. 2 BGB). Ausnahmsweise braucht das Gericht die Mittei-
lung nach S. 3 nicht vorzunehmen, wenn erkennbar ist, dass die Miete
nicht wegen Zahlungsunf�higkeit des Mieters, sondern z.B. wegen
einer von ihm geltend gemachten Mietminderung wegen M�ngeln an
der Mietsache einbehalten wird. S. 4 erm˛glicht es dem Sozialhilfe-
tr�ger, die Daten dem Tr�ger der Kriegsopferfˇrsorge weiterzuleiten,
der ebenso t�tig werdenmuss.

Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft § 36
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Abschnitt 5. Gew4hrung von Darlehen

Erg#nzendeDarlehen

37 (1) Kann im Einzelfall ein von den Regelbedarfen umfasster
und nach den Umst#nden unabweisbar gebotener Bedarf auf

keine andere Weise gedeckt werden, sollen auf Antrag hierfˇr not-
wendige Leistungen als Darlehen erbracht werden.
(2) 1Der Tr#ger der Sozialhilfe ˇbernimmt fˇr Leistungsberechtigte

nach ‰ 27b Absatz 2 Satz 2 die jeweils von ihnen bis zur Belastungs-
grenze (‰ 62 des Fˇnften Buches) zu leistenden Zuzahlungen in Form
eines erg#nzenden Darlehens, sofern der Leistungsberechtigte nicht
widerspricht. 2Die Auszahlung der fˇr das gesamte Kalenderjahr zu
leistenden Zuzahlungen erfolgt unmittelbar an die zust#ndige Kran-
kenkasse zum1. Januar oder bei Aufnahme in eine station#re Einrich-
tung. 3Der Tr#ger der Sozialhilfe teilt der zust#ndigen Krankenkasse
sp#testens bis zum1. Novemberdes Vorjahres die Leistungsberechtig-
ten nach ‰ 27b Absatz 2 Satz 2 mit, soweit diese der Darlehens-
gew#hrung nach Satz 1 fˇr das laufende oder ein vorangegangenes
Kalenderjahr nicht widersprochen haben.
(3) In den F#llen des Absatzes 2 Satz 3 erteilt die Krankenkasse

ˇber den Tr#ger der Sozialhilfe die in ‰ 62 Absatz 1Satz 1des Fˇnften
Buches genannte Bescheinigung jeweils bis zum 1. Januar oder bei
Aufnahme in eine station#re Einrichtung und teilt dem Tr#ger der So-
zialhilfe die H˛he der der leistungsberechtigten Person zu leistenden
Zuzahlungen mit; Ver#nderungen im Laufe eines Kalenderjahres sind
unverzˇglich mitzuteilen.
(4) 1Fˇr die Rˇckzahlung von Darlehen nach Absatz 1 k˛nnen von

den monatlichen Regels#tzen Teilbetr#ge bis zur H˛he von jeweils
5 vom Hundert der Regelbedarfsstufe1nach der Anlage zu ‰ 28 ein-
behalten werden. 2Die Rˇckzahlung von Darlehen nach Absatz 2 er-
folgt in gleichenTeilbetr#gen ˇber das ganzeKalenderjahr.

1. ?berblick. Abs. 1 regelt die Voraussetzungen, unter denen
der Tr�ger der Sozialhilfe ein Darlehen fˇr Bedarfe gew�hren kann,
die vom Regelbedarf umfasst sind. Die zum 1.1. 2011 eingefˇgten
Abs4tze 2 und 3 (ehemals §35 Abs. 3 und 4 SGB XII aF) betreffen
Darlehen fˇr Zuzahlungen im Gesundheitswesen bis zur Bela-
stungsgrenze. Die fˇr den Jahreswechsel 2004/2005 geltende Lber-
gangsvorschrift des §35 Abs. 5 SGB XII aF ist ersatzlos entfallen.
Abs. 4 betrifft die Modalit�ten der Rˇckzahlung des Darlehens und
erm˛glicht dem Tr�ger der Sozialhilfe eine Aufrechnung mit
den laufend gew�hrten Regels�tzen. Diese Regelung befand sich
bis 31. 12. 2010 in Absatz 2 der Norm. Lber § 42 Nr. 5 gilt die Vor-

§ 37 Kapitel 3. Hilfe zum Lebensunterhalt
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schrift auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung.
2. Darlehen fˇr vom Regelsatz umfasste Bedarfe (Abs.1). Mit

der Abschaffung des BSHG ist der weitreichende Katalog einmaliger
Leistungen weitgehend reduziert worden (vgl. § 31Rn. 2). Einmalige
Bedarfe sind seitdem ˇberwiegend durch den Regelbedarf abgedeckt,
und die entsprechenden Aufwendungen hieraus anzusparen. Sinn des
§ 37 ist es, in Einzelf�llen, in denen diese Bedarfe vom Leistungsbe-
rechtigten nicht gedeckt werden k˛nnen, die Bedarfsdeckung ˇber ein
Darlehen sicherzustellen. Welche Bedarfe von den Regelbedarfen
umfasst sind, regelt §27a bzw. die §§ 5 und 6 RBEG. Nicht zul�ssig ist
es daher, eineMietkaution, die zu den Kosten derUnterkunft nach § 35
Abs. 2 S. 5 z�hlt, als Darlehen nach § 37 Abs.1 zu gew�hren und den
Rˇckzahlungsanspruch nach Abs. 4 gegen die laufenden Regels�tze
aufzurechnen.Voraussetzung ist ferner, dass der Bedarf nach denUm-
st4nden unabweisbar geboten ist. Dies ist nicht in dem Sinne zu ver-
stehen, dass nur ein Minimum der Bedarfe, die in § 27a genannt sind,
ˇber § 37 als Darlehen gew�hrt werden k˛nnen (so aber Falterbaum in
Hauck/Noftz, SGBXII, K § 37 Rn. 11, der nur Bedarfe anerkennt, die
der Existenzsicherung dienen, wobei die Regelbedarfe ihmzufolge ei-
nen Bedarf oberhalb des Existenzminimums abdecken sollen). Viel-
mehr ist in zeitlicher Hinsicht darauf abzustellen, ob der Bedarf zum
aktuellen Zeitpunkt nach den vorliegendenUmst�nden des Einzelfalls
unverzˇglich zu befriedigen ist oder ob seine Deckung aufgeschoben
werden kann (ebenso Grube in Grube/Wahrendorf, SGB XII, § 37
Rn. 8). Der Bedarf muss zudem auf keine andere Weise gedeckt
werden k˛nnen. Hier kommen sowohl Einsparungen bei anderen Be-
darfen, die nicht zeitnah befriedigt werden mˇssen, als auch die In-
anspruchnahme von Schonverm˛gen (§ 90) oder Leistungen Dritter in
Betracht. Zu beachten ist schlie9lich, dass eine Darlehensgew�hrung
ausdrˇcklich nur auf Antrag, also nicht von Amts wegen, m˛glich ist
(vgl. auch § 18 S. 2 Nr. 2 SGBX).
Abzugrenzen ist § 37 von der Regelung des § 27a Abs. 4 S.1, nach

der eine vomRegelsatz abweichende Festlegung der individuellen Be-
darfe u. a. dann in Betracht kommt, wenn im Einzelfall ein Bedarf un-
abweisbar seiner H˛he nach erheblich von einem durchschnittlichen
Bedarf abweicht. Aus dem Nebeneinander dieser Vorschriften ergibt
sich, dass bei Bedarfen, die in den Regelbedarfen enthalten sind, eine
als Beihilfe ˇber § 27a Abs. 4 S.1 nur fˇr wiederkehrende Bedarfe in
Betracht kommt, wohingegen § 37 die Darlehensgew�hrung vor allem
fˇr einmalige Bedarfe vorsieht. Bei wiederkehrenden Bedarfen wˇrde
eine Darlehensgew�hrung zudem wegen der Aufrechnungsm˛g-
lichkeit zu einer dauernden Unterschreitung des Existenzminimums
fˇhren (i. E. auch Falterbaum in Hauck/Noftz K § 37 Rn. 10 ohne
Untescheidung zwischenwiederkehrenden und einmaligen Bedarfen).

Erg�nzende Darlehen § 37
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Ferner ist in F�llen der Lbernahme von Energiekostenrˇckst�nden
das Konkurrenzverh�ltnis von §37 zu §36 umstritten (vgl. Grube in
Grube/Wahrendorf, SGBXII, §37Rn. 5mwN). Da §36 indes fˇr diese
Fallkonstellationen eine Sonderregelung darstellt, ist von einemVor-
rang des §36 als lex specialis auszugehen.

Auf Rechtsfolgenseite der Norm ist geregelt, dass der Tr�ger der
Sozialhilfe notwendige Leistungen als Darlehen erbringen soll. Die
Soll-Bestimmung bedeutet, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen
(Rn. 2) regelm�9ig eine Verpflichtung zur und damit auch ein An-
spruch auf Gew�hrung eines Darlehens besteht und nur in atypischen
F�llen das Darlehen versagt werden kann. Ein Darlehen kann nur in
Form von Geldleistungen, nicht aber als Sachleistung erbracht werden
(Falterbaum in Hauck/Noftz, K § 37 Rn. 5). Es wird in Form eines
schriftlich zu schlie9enden ˛ffentlich-rechtlichen Vertrages
(§§ 53 ff. SGB X) oder als Verwaltungsakt gew�hrt. DerVertrag sollte
Regelungen ˇber H˛he, Dauer, F�lligkeit und Rˇckzahlungsmodali-
t�ten des Darlehens enthalten. Hierbei sind die Umst�nde des Einzel-
falls zu berˇcksichtigen. DieVereinbarung von Darlehenszinsen ist in
der Sozialhilfe unˇblich. Der Rˇckzahlungsanspruch verj�hrt nach
§ 61 SGB X i.V.m. § 195 BGB in drei Jahren und kann bei Nicht-
leistung trotz F�lligkeit imWege der allgemeinen Leistungsklage vor
dem Sozialgericht (§ 51 Abs.1 Nr. 6 a SGG) geltend gemacht werden,
wenn nicht im Einzelfall ein Erlass, Stundung oder Niederschlag in
Betracht kommen (vgl. Falterbaum in Hauck/Noftz, SGB XII, K § 37
Rn. 7).
3. Zuzahlungen nach § 62 SGBV (Abs. 2 und 3). AbVollendung

des 18. Lebensjahres haben gesetzlich Krankenversicherte nach § 62
SGBV bis zur Belastungsgrenze in H˛he von 2% (bei chronischer Er-
krankung 1%) des Bruttoeinkommens Zuzahlungen insbes. zu Arz-
neimitteln, Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten zu leisten.
Sofern der Sozialhilfeempf�nger nicht krankenversichert ist, ergibt
sich eine entsprechende Pflicht aus § 264 Abs. 4 S.1SGBV.NachAbs. 2
S.1 ˇbernimmt der Tr�ger der Sozialhilfe fˇr diese Personen, sofern
sie hilfebedˇrftig sind und in station�ren Einrichtungen leben, von
Amts wegen die Zuzahlungen als erg4nzendes Darlehen, sofern
der Leistungsberechtigte nicht widerspricht. Unter Zugrundelegung
der besonderen Belastungsgrenze des § 62 Abs. 2 S. 3 Nr.1 SGB V fˇr
Bezieher vonHilfe zum Lebensunterhalt und einer Regelbedarfsstufe1
in H˛he von 374 E (seit 1.1. 2012) liegt die Belastungsgrenze bei j�hr-
lich maximal 89,76E, bei chronischer Krankheit 44,88E. Die Zahlung
erfolgt durch den Sozialhilfetr�ger zum 1.1. oder bei Aufnahme in die
Einrichtung fˇr das gesamte Kalenderjahr unmittelbar an die zust�n-
dige Krankenkasse (Abs. 2 S. 2). Die Namen der Leistungsberechtig-
ten, die der Darlehensgew�hrung im laufenden oder vorangegangenen
Jahr nicht widersprochen haben, werden der Krankenkasse zum 1.11.

§ 37 Kapitel 3. Hilfe zum Lebensunterhalt
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fˇr das folgende Jahr mitgeteilt (S. 3). In diesem Fall erteilt die Kran-
kenkasse gem�9 Abs.4 ˇber den Sozialhilfetr�ger den Leistungsbe-
rechtigten bis zum1.1. oder bis zurAufnahme in die station�re Einrich-
tung die Bescheinigung ˇber die Befreiung von Zuzahlungen nach
§ 62 Abs.1 S.1 SGB V. Gleichzeitig wird dem Sozialhilfetr�ger die
H˛he der zu leistenden Zuzahlungenmitgeteilt.
4. Rˇckzahlung des Darlehens (Abs.4). S.1 beinhaltet eine

Rechtsgrundlage fˇr eine monatliche Aufrechnung des Anspruchs auf
Rˇckzahlung des Darlehens nach Abs.1mit den Regels�tzen in H˛he
von bis zu 5 % der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28.
Eine solcheAufrechnung ist andernfalls nur unter den engenVorausset-
zungen des § 26 Abs. 2 bis 4 zul�ssig, zu denen § 37 Abs. 2 lex specialis
ist (Grube in Grube/Warendorf, SGB XII § 37 Rn.14). Bzgl. des ,,Ob‘‘
und der H˛he der Aufrechnung besteht ein beh˛rdliches Ermessen.
Nicht zul�ssig ist es, die Rˇckzahlungsansprˇche aus mehreren Darle-
hen nach § 37 derart aufzurechnen, dass insgesamt monatlich mehr als
5 % der Regelbedarfsstufe 1 einbehalten werden (Armborst in LPK-
SGB XII, § 37 Rn. 13). S. 2 betrifft die Rˇckzahlung von Zuzahlun-
gen, die der Tr�ger der Sozialhilfe nach Abs. 2 und 3 darlehensweise
ˇbernimmt. Die Rˇckzahlung erfolgt nach S. 2 zwingend in Formvon
monatlich gleichenTeilbetr�gen ˇber das Kalenderjahr. Lblicherweise
erfolgt die Rˇckzahlung in Form einer Aufrechnung mit dem Bar-
betrag.

Darlehen bei vorˇbergehenderNotlage

38 (1) 1Sind Leistungen nach den ‰‰ 28, 29, 30, 32, 33 und der
Barbetrag nach ‰ 35 Abs. 2 voraussichtlich nur fˇr kurze

Dauer zu erbringen, k˛nnen Geldleistungen als Darlehen gew#hrt
werden. 2Darlehen an Mitglieder von Haushaltsgemeinschaften im
Sinne des ‰19 Abs.1 Satz 2 k˛nnen an einzelne Mitglieder oder an
mehrere gemeinsamvergebenwerden.

(2) Die Regelung des ‰105 Abs. 2 findet entsprechende Anwen-
dung.

1. ?berblick. Abs.1 S.1 stellt es in das Ermessen des Tr�gers der
Sozialhilfe, bei vorˇbergehender Notlage bestimmte Leistungen der
Hilfe zum Lebensunterhalt, derenVoraussetzungen jeweils vorliegen,
nicht als Beihilfe, sondern ausnahmsweise als Darlehen zu gew�hren.
S. 2 regelt Einzelheiten zur Gew�hrung von Darlehen an Haushaltsge-
meinschaften. NachAbs. 2 ist die Rˇckzahlung von Darlehen fˇr Un-
terkunftskosten zum Teil der H˛he nach beschr�nkt. Vorg�ngernorm
des Abs.1war § 15b BSHG. Im Zuge des Gesetzes zur Ermittlung von
Regelbedarfen und zur Qnderung des SGB II und SGB XII vom

Darlehen bei vorˇbergehender Notlage § 38
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24. 3. 2011 (BGBl. I S. 453) ist die Norm unver�ndert geblieben. Die
unterbliebene Anpassung an die neue Paragraphenreihung, auf die ver-
wiesenwird, ist ein Redaktionsversehen. Eine Parallelnorm im SGB II
gibt es nicht.
2. Darlehen bei voraussichtlich kurzer Leistungserbringung

(Abs.1 S.1). a) Voraussetzungen. Voraussetzung der Darlehens-
erbringung ist gem�9 S.1, dass es sich bei der zu gew�hrenden Geld-
leistung um Leistungen nach §§ 28, 29, 30, 32, 33 und §35 Abs. 2
handelt. Nachdem die §§ 27 bis 36 zum 1.1. 2011 bzw. 1. 4. 2011 neu
gefasst bzw. umstruktuiert oder neu eingefˇgt worden sind, macht
diese Aufz�hlung keinen Sinn. Vielmehr ist hier von einem Redak-
tionsversehen auszugehen. Dafˇr spricht, dass in der Begrˇndung des
Gesetzentwurfs des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und
zu Qnderungen im SGB II und SGB XII (s. Rn.1) §38 nicht erw�hnt
wird (BT-Drs. 17/3404). Sinn macht dieVorschrift ˇberdies nur, wenn
es sich um Regels4tze (§ 27a Abs. 3), Kosten der Unterkunft und
Heizung (§ 35), Mehrbedarfe (§ 30), die ?bernahme von Beitr4-
gen fˇr die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32) oder fˇr die
Vorsorge (§ 33) oder um den Barbetrag (§ 27b Abs. 2) handelt. Bei
einmaligen Leistungen (§ 31), Hilfen nach § 36 und anderen in § 27b
genannten Leistungen ist ein Darlehen daher weiterhin ausgeschlos-
sen.

Erforderlich ist ferner, dass diese Leistungen voraussichtlich nur
fˇr kurze Dauer, d. h. regelm�9ig fˇr einen Zeitraum von bis zu
6Monaten (Armborst in: LPK-SGB XII, § 38 Rn. 7), zu erbringen
sind. Der Tr�ger der Sozialhilfe hat im Zeitpunkt der Entscheidung
ˇber die Leistungserbringung, also ex ante, aufgrund von konkreten
Anhaltspunkten eine Prognose darˇber zu treffen, ob der Leistungs-
berechtigte in diesem Zeitraum in der Lage sein wird, seinen Lebens-
unterhalt selbst zu bestreiten (OVG Bremen FEVS 35, 48). Die Formu-
lierung ,,voraussichtlich‘‘ impliziert, dass hierfˇr eine hoheWahrschein-
lichkeit bestehen muss (Streichsbier in Grube/Wahrendorf, SGB XII,
§ 38 Rn. 3). Die Entscheidung ist nur dann rechtswidrig, wenn der
Tr�ger der Sozialhilfe nicht alle oder unrichtige Umst�nde in seine
Prognoseentscheidung einbezogen hat.War die Prognose aus ex-ante-
Sicht zutreffend, dauert der Leistungsbezug aber wegen ver�nderter
Verh�ltnisse dennoch l�nger, fˇhrt das nicht zur Rechtswidrigkeit der
Entscheidung, soweit keinWiderspruch eingelegt wurde und fˇr die
Entscheidung ˇber denWiderspruch nun die Sachlage in diesem Zeit-
punkt ma9geblich ist. Allerdings kann das Darlehen dann rˇckwir-
kend in einen Zuschuss gewandelt werden (vgl. zum Ganzen Streichs-
bier in Grube/Wahrendorf, § 38 Rn. 3). Umstritten ist die Frage, ob
§ 38 auch angewendet werden kann, wenn Hilfe zum Lebensunterhalt
bereits seit geraumer Zeit gew�hrt worden ist, aber aufgrund einerQn-
derung in den Verh�ltnissen des Leistungsberechtigten absehbar ist,

§ 38 Kapitel 3. Hilfe zum Lebensunterhalt
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dass sie nur noch fˇr kurze Dauer gew�hrt werden muss (so Nds.
OVG FEVS 48, 469; Streichsbier a. a. O.; a. A. Falterbaum in Hauck/
Noftz, SGB XII, K § 38 Rn. 9). Dies ist abzulehnen, da § 38 kein In-
strument sein soll, um w�hrend des laufenden Hilfebezugs, der schon
geraume Zeit anh�lt, von Beihilfe- auf Darlehensgew�hrung umschal-
ten zu k˛nnen. Bedeutung erlangt die Norm in der Praxis, wenn im
Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes Hilfe zum Lebensunterhalt
vorˇbergehend als Darlehen zugesprochen werden soll (LSG NW
v. 23. 3. 2011 ^ L12 B 58/09 SOER).
b) Rechtsfolge. Als Rechtsfolge stellt S.1 die Gew�hrung der dort

aufgefˇhrten Leistungen als Darlehen in das pflichtgem�9e Ermessen
des Tr�gers der Sozialhilfe. Zu berˇcksichtigen ist hier, ob der Leis-
tungsberechtigte in absehbarer Zeit aufgrund eines zu erwartenden
ausreichenden Einkommens oderVerm˛gens in der Lage seinwird, das
Darlehen ganz oder in Raten zurˇckzuzahlen. Relevant ist auch, ob
der Tr�ger der Sozialhilfe die Aufwendungen der als Zuschuss zu ge-
w�hrenden Leistungen von einem vorrangig zust�ndigen Sozialleis-
tungstr�ger nach § 104 SGBX (Nds. OVG,Urteil vom 25. 3.1992 ^ 4 L
1882/91) oder infolge des Anspruchsˇbergangs nach § 94 von einem
leistungsf�higen Unterhaltspflichtigen erstattet bekommen wˇrde. In
diesen F�llen ist von einer Darlehensgew�hrung abzusehen und die
Leistung als Zuschuss zu gew�hren (Falterbaum in Hauck/Noftz, SGB
XII K § 38Rn. 3).
?ber die Form der Darlehensgew4hrung trifft § 38 keine Aus-

sage. Sie kann als ˛ffentlich-rechtlicher Vertrag oder als Verwaltungs-
akt erfolgen (vgl. auch § 37Rn. 4).
3. Darlehen an Haushaltsmitglieder (Abs.1 S. 2).Darlehen k˛n-

nen nach S. 2 auch anMitglieder der Einsatzgemeinschaft einzeln oder
gemeinsam erbracht werden, wenn diese jeweils die Voraussetzungen
des S.1 erfˇllen. Es ist davon auszugehen, dass auch derVerweis auf §19
Abs.1 S. 2 ein Redaktionsversehen darstellt und hier seit 1.1. 2011 auf
§ 27 Abs. 2 S. 2 verwiesen werden sollte (vgl. Rn. 2). Auch wenn die
Darlehensvergabe an mehrere Haushaltsmitglieder gemeinsam erfolgt,
ist mit jedem Einzelnen ein Darlehensvertrag zu schlie9en, bzw. ihm
jeweils der Bescheid zuzustellen. Das fˇhrt dazu, dass die Darlehens-
nehmer als Gesamtschuldner (§ 421 BGB analog) haften, also vom
Sozialhilfetr�ger nach seinem Belieben jeweils auf die Rˇckzahlung
des gesamten Darlehensbetrages in Anspruch genommenwerden k˛n-
nen und selberAusgleich bei den anderen Haushaltsmitgliedern suchen
mˇssen. Nach derRechtsprechung setzt die gesamtschuldnerischeHaf-
tung allerdings eine vorherige gezielte Belehrung ˇber die Rechts-
folgen der Gesamtschuld nach § 14 SGB I voraus, ohne die es bei einer
anteiligen Haftung bleibt (OVGNWFEVS 41,193).
4.Verweis auf § 105 Abs. 2 (Abs. 2). Der Verweis auf § 105 Abs. 2

S.1 tr�gt dem Umstand Rechnung, dass Bezieher von Hilfe zum Le-

Darlehen bei vorˇbergehender Notlage § 38
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bensunterhalt gem�9 § 7 Abs.1Nr. 6WoGG und Bezieher von Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem�9 § 7 Abs.1Nr. 5
WoGG vomWohngeld ausgeschlossen sind. Das war im BSHG nicht
der Fall. Um sie im Verh�ltnis zu vorher nicht schlechter zu stellen,
mˇssen darlehensweise gew�hrte Kosten der Unterkunft, mit Aus-
nahme von denen fˇr Heizung- undWarmwasserversorgung, in H˛he
von 56 % nicht zurˇckgezahlt werden. Nach § 105 Abs. 2 S. 2 ent-
f�llt diese Privilegierung indes, wenn die Voraussetzungen fˇr eine
Rˇcknahme nach § 45 Abs. 2 S. 3 SGB X vorliegen oder dem Lei-
stungsberechtigten dennoch gleichzeitig Wohngeld geleistet worden
ist.

Abschnitt 6. Einschr4nkung von Leistungsberechtigung
und -umfang

Vermutung der Bedarfsdeckung

39 1Lebt eine nachfragende Person gemeinsam mit anderen Per-
sonen in einer Wohnung oder in einer entsprechenden ande-

ren Unterkunft, so wird vermutet, dass sie gemeinsam wirtschaften
(Haushaltsgemeinschaft) und dass die nachfragende Person von den
anderen Personen Leistungen zum Lebensunterhalt erh#lt, soweit dies
nach deren Einkommen und Verm˛gen erwartet werden kann. 2So-
weit nicht gemeinsam gewirtschaftet wird oder die nachfragende Per-
son von den Mitgliedern der Haushaltsgemeinschaft keine ausrei-
chenden Leistungen zum Lebensunterhalt erh#lt, ist ihr Hilfe zum Le-
bensunterhalt zu gew#hren. 3Satz 1gilt nicht
1. fˇr Schwangere oder Personen, die ihr leibliches Kind bis zur

Vollendung seines sechsten Lebensjahres betreuen und mit ihren El-
tern oder einem Elternteil zusammenleben, oder
2. fˇr Personen, die im Sinne des ‰ 53 behindert oder im Sinne des

‰ 61pflegebedˇrftig sind und von in Satz 1 genannten Personen be-
treut werden; dies gilt auch, wenn die genannten Voraussetzungen
einzutreten drohen und das gemeinsame Wohnen im Wesentlichen
zumZweckder Sicherstellung derHilfe und Versorgung erfolgt.

1. ?berblick. Die Vorschrift regelt den Bezug von Hilfe zum Le-
bensunterhalt in Haushaltsgemeinschaften. S. 1 stellt Vermutungen
auf, wann eine Haushaltsgemeinschaft und wann der Erhalt von Leis-
tungen durch deren Mitglieder vorliegen. S. 2 regelt die Rechtfolge
der Gew�hrung von Hilfe zum Lebensunterhalt fˇr den Fall, dass diese
Vermutungenwiderlegt sind. S. 3 nimmt bestimmte Personenvon den
Vermutungen des S.1aus.Vorg�ngernormwar bis zum 31.12. 2010 § 36
SGBXII aF., die lediglich sprachlich angepasst wurde. Im SGB II regelt
§ 9 Abs. 5 die Haushaltsgemeinschaft. § 20 S. 2 verweist auf § 39.

§ 39 Kapitel 3. Hilfe zum Lebensunterhalt
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