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I. Einführung  
 
Vorab möchte ich zur Einführung darstellen, was– kurz zusammengefasst - die Bedeutung 
und die Sensibilität des Themas Kosten der Unterkunft ausmacht: 
 
Derzeit erhalten rund 3,6 Mio Haushalte Kosten der Unterkunft gemäß § 22 SGB II oder § 29 
SGB XII1. Insgesamt leben in Deutschland rund 36 Mio Haushalte2.  
Die Mieterquote liegt bei allen Haushalten bundesweit bei 58% bei Empfängern von KdU bei 
88%3. 
Keine aussagekräftigen Zahlen existieren zu den beiden Hauptproblemen der KdU, weder 
zur Zahl der Umzüge aufgrund einer Aufforderung zur Kostensenkung, noch zum Umfang 
der Unterfinanzierung aufgrund eines Verbleibens in der zu teuren Wohnung trotz 
Leistungskürzung. 
 
Nach dem Konzept des SGB II strukturieren  sich Kosten der Unterkunft anders als die 
daneben gewährte Regelleistung4. KdU orientieren sich der Höhe nach an den tatsächlichen 
Kosten, eine Leistungsbegrenzung erfolgt nur insoweit, als dass auf real angemessene 
Kosten abgestellt wird, der Anspruch auf die vollständige Übernahme dieser nicht 
unangemessen hohen Kosten begrenzt werden.  
Angestrebt wird eine vollständige Übernahme der tatsächlichen Kosten, letztendlich auch 
durch das hierzu vorgesehene letzte Mittel des - zur Senkung unangemessener Kosten 
erforderlichen - Umzugs. 
 
Wesentliches Merkmal der KdU ist deren Sensibilität gegenüber jeglicher Kosten-
beschneidung:  
 

                                                 
1 Zahl der Bedarfsgemeinschaften lt. BA f. Arbeit Monatsbericht Dezember 2009, S. 40 
2 Statistisches Bundesamt Deutschland Datenreport 2008 
3 BA f. Arbeit; Grundsicherung für Arbeitssuchende: Wohnsituation und Wohnkosten 2006 
4 §§ 20 SGB II; 28 SGB XII 
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• Kosten der Unterkunftskosten sind Stückkosten, nicht durch Sparkombinationen 
beeinflussbar.  

 
• Kosteneinsparungen sind nur auf längere Sicht denkbar, vorübergehend sparsamer 

Wohnen und damit auch weniger (Grund-)Miete zu zahlen, ist nicht möglich. 
 

• Es gibt, im Gegensatz zum Lebensmittel- und Gebrauchsgütermarkt kein frei 
verfügbares Angebot an ausreichender Wohnqualität zum Billigpreis. Um günstige 
Angebote muss auf einem Markt konkurriert werden, der Hilfebedürftigen zunehmend 
weniger Marktchancen einräumt. 

 
• Menschenwürdiges Wohnen kostet und zwar unabhängig vom Einkommen. 

Energiepreissteigerungen und Modernisierungserfordernisse treffen alle 
Einkommensgruppen gleichermaßen, Kostensteigerungen schlagen bei billigen – weil 
schlechteren – Wohnungen stärker durch. 

 
• Jede Unterfinanzierung des Wohnens führt zu einer zusätzlichen Belastung der 

defizitären Regelleistung. 
 
• Schulden führen zu Obdachlosigkeit, gefährden die menschenwürdige Existenz. 

 
Dieses lässt sich nur so zusammenfassen: Kosten der  Unterkunft müssen 
uneingeschränkt bedarfsdeckend sein. 
 
 

II. Gefährdungen der Bedarfsdeckung – Übersicht 
 
Gefährdung der Bedarfsdeckung durch realitätsfremde  Angemessenheitsgrenzen. 
 
Das Gesetz (§§ 22 SGB II, 29 SGB XII) sieht bei der Kostenübernahme von KdU eine 
Grenze vor, die Grenze der Angemessenheit. Durch die Rechtsprechung ist hierzu ein 
detailliertes Konzept entwickelt worden, nach welchen Kriterien und mit welcher Methodik 
dieser Begriff zu füllen, d.h. die Grenze angemessener Kosten zu ermitteln ist5. 
 
Dieses Konzept sieht zunächst ein abstraktes  Verfahren zur Mietgrenzwertermittlung vor, 
welches sodann unter Verwendung konkret  realer Sachverhalte an die konkrete reale 
Wohnungsmarktsituation angepasst wird.  
 
Hierbei wird der Gesichtspunkt der realen aktuellen Verfügbarkeit von angemessenem 
Wohnraum vernachlässigt. Für die/den konkret Wohnungssuchenden sind ausschließlich 
Neuvermietungsmieten relevant. Der allgemeinen Lebenserfahrung nach, werden diese von 
Bestandsmieten abweichen. Insofern ist eine Erkenntnis, dass der Großteil von Menschen 
mit niedrigem Einkommen in einer Gemeinde mit einem bestimmten Bestandsmietniveau 
wohnt, u.U. hochgradig irrelevant für die Frage, ob zu derartigen Konditionen vergleichbarer 
Wohnraum bei einer Wohnungssuche zur Verfügung steht. 
 
Nach dem bisher ausgeurteilten Konzept zur Ermittlung angemessener Kostengrenze wird die 
Ermittlung dieses Sachverhaltes dem Wohnungssuchenden, zumal in der Drucksituation der 
Kostensenkungsaufforderung, überlassen. Die Feststellung, dass Neuvermietungsmieten von 
einfachem Wohnraum nicht zu Bestandsmietkonditionen anzumieten sind, führt daher zunächst nur im 
Einzelfall zu Konsequenzen. Es entsteht die Situation, dass Wohnungssuchende in jedem Einzelfall 
die Nichtverfügbarkeit von Bestandsmieten nachweisen müssen, in vielen Fällen selbst zu 

                                                 
5 zuletzt BSG v. 17.12.2009 B 4 AS 27-09 R (Essen); BSG v. 22.09.2009 B 4 AS 18-09 R (Wilhelmshaven) 
[Entscheidungstexte finden sich unter www.sozialgerichtsbarkeit.de] 
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finanzierbare Differenzen in Kauf nehmen, ohne dass die zugrunde liegenden und aufwändig 
ermittelte Angemessenheitsgrenzen der Realität angepasst werden.   
 
Dieses ist einfach zu vermeiden. Jede Bestimmung eines Mietniveaus eines bestimmten 
Wohnungsmarktsegments muss anhand der Mietwerte erfolgen, die bei  Neuanmietung 
angeboten werden. Je nach Wohnungsmarkt kann dieses Mietniveau höher, aber auch 
identisch oder sogar geringer ausfallen. 
Der Begriff der Angemessenheit in § 22 I 1 SGB II verfolgt nicht den Schutz oder gar Erhalt eines 
bestimmten Niedrigpreiswohnungsmarktsegmentes im Bestand, sondern soll den 
Kostenerstattungsanspruch  eines Hilfebedürftigen auf realistische bescheidene Maßstäbe begrenzen. 
Letzteres ist relativ zum konkreten Wohnungsmarkt. Ziel der Angemessenheit ist nicht, dass konkret 
ein Hilfebedürftiger ebenso günstig wohnen soll, wie andere Hilfebedürftige bereits seit zwanzig 
Jahren. Sinn der Angemessenheit ist lediglich, nicht erforderliche vermeidbare Kostenbelastungen der 
Allgemeinheit  im Einzelfall zu vermeiden. 
 
Ein weiteres erhebliches Einfallstor im Sinne einer Gefährdung der Bedarfsdeckung ist die 
seit kurzem in der Rechtsprechung BSG festgestellte Regelung, dass eine unangemessen 
hohe Miete auch dann gekürzt werden darf, wenn zu den Konditionen der korrekt ermittelten 
Angemessenheitsgrenze Wohnraum tatsächlich nicht zur Verfügung steht. Eine Kürzung darf 
dann auf das Niveau der Werte der Wohngeldtabelle, zuzüglich eines Zuschlages, erfolgen6. 
Derzeit kann es sich durchaus so verhalten, dass diese Regelung nur in Ausnahmefällen greift, da die 
aktuellen Werte der Wohngeldtabelle erst vor kurzem angepasst wurden. Nach welchen Kriterien der 
Zuschlag zu ermitteln ist, ist allerdings vollkommen offen. 
 
Im Ergebnis, wie in der Begründung ist diese Rechtsprechung fatal. Das BSG selbst hatte 
zuvor ausführlich die Untauglichkeit der Werte der Wohngeldtabelle begründet. Fatal ist 
insbesondere, dass hier Hilfebedürftige ohne Ausweichmöglichkeit (und ohne Verschulden) 
einer Leistungskürzung ausgesetzt werden. 
 
 
Gefährdung der Bedarfsdeckung durch Pauschalen. 
 
Die oben bereits dargestellte Spezifik des KdU-Anspruchs ist bereits an sich 
pauschalierungsfeindlich. Jenseits rechtlicher Bedenken und Befürchtungen für den 
Wohnungsmarkt, muss bei realistischer Betrachtung derzeit davon ausgegangen werden, 
dass Wohnkostenpauschalen zu Leistungskürzungen missbraucht werden. Weiteres in 
einem folgenden Abschnitt. 
 
 
Gefährdung der Bedarfsdeckung durch Anspruchsübersc hneidungen. 
 
Die bekannteste Überschneidung von Ansprüchen auf KdU einerseits, die Regelleistung 
andererseits, sind die Energiekosten zur Warmwassererzeugung. Durch die Rechtsprechung 
sind bislang nur einige der hier tatsächlich vorhandenen Probleme gelöst worden. 
 
Dem Grunde nach handelt es sich um ein Problem der Bemessung der Regelleistung. 
Energiekosten zur Warmwasserzubereitung sind kalkulatorisch hierbei nicht berücksichtigt 
worden7, sollen andererseits kraft gesetzlicher Anordnung von der insoweit defizitären 
Regelleistung abgedeckt werden8. 
 

                                                 
6 vgl. Z.B. BSG v. 22.09.2009 B 4 AS 18/09 R 
7 LSG Sachsen vom 29.03.2007 L 3 AS 101-06  
8 So ausdrücklich der Gesetzestext v. 20.07.2006 des § 20 SGB II, der lt BSG v. 27.02.2008 B 14/11b AS 15/07 
R bereits vorher so zu interpretieren gewesen sein soll 
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Immer dann, wenn Energiekosten zur Warmwassererwärmung untrennbarer Bestandteil der 
Heizkosten sind, stellt sich Frage, wie eine angebliche Doppelleistung, indem Heizkosten als 
KdU gezahlt werden, obwohl in den Heizkosten enthaltene Warmwasserenergiekosten durch 
die Regelleistung bereits abgegolten sind, bereinigt werden kann. 
Bekanntlich hat in solchen Fällen das BSG die Überschneidung auf den rechnerisch  - 
genauer im Wege einer Schätzung – hierfür in der Regeleistung kalkulierten Kostenanteil 
begrenzt werden. Derzeit – d.h. – zu Beginn 2010 auf maximal 6,47 € im Monat. 
 
Problematisch hierbei ist der Umgang mit der Struktur der Regelleistung. Eine Kürzung darf 
korrekterweise nur bei den KdU erfolgen, da die Regelleistung als Pauschale gezahlt wird. Bei den 
KdU führt dieses zur Unterdeckung, ggf. zur Verletzung von Miet- und Versorgungsverträgen. 
Mittelbar dann doch zur Minderung der Regelleistung. 
Gegen solche Bereinigungen spricht, dass die Pauschale der Regelleistung auch dann gezahlt wird, 
wenn z.B. gar kein Warmwasser genutzt werden würde. Abgesehen davon, dass bei der 
Bedarfsermittlung Warmwasserkosten erst gar nicht erfasst wurden. 
 
Problematisch werden Warmwasserkosten, wenn sie isoliert neben Heizkosten anfallen, z.B. 
zu lasten des Privatstroms mittels elektrischem Durchlauferhitzer, oder wenn eine 
Kostentrennung innerhalb einer Heizkostenabrechnung nach § 9 HeizkostenVO erfolgt. 
Im ersten Fall treffen die Warmwasserkosten – die trotz sparsamen Verbrauchs bei älteren 
und größer dimensionierten Geräten erheblich sein können, in vollem Umfang die 
Regelleistung. 
Im zweiten Fall ist die Anrechnung umstritten. Richtigerweise liegt hier nur eine Verteilung – 
ohne Erfassung des Energieverbrauchs vor – so dass auch hier maximal bis zum 
rechnerischen Regelleistungsanteil von 6,47 € angerechnet werden darf9. 
 
Derzeit ist die Bundesregierung gehalten, die Regel leistung – auch für hierin zu 
berücksichtigenden Energiekosten – neu zu kalkulier en. Hierbei muss berücksichtigt werden, 
dass die Kosten der Warmwassererwärmung in Zukunft erheblich steigen werden. Dieses ist 
zum einen einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklun g geschuldet, zum anderen technischen 
und mietrechtlichen Umständen. Ab 2014 ist die Inst allation von Wärmemessern bei 
verbundenen Heizanlagen zwingend vorgeschrieben. Ab  diesem Zeitpunkt kann die 
Energiemenge für Warmwasser pro Haushalt kraft Erfa ssung exakt bestimmt werden. Anders 
als bei einem ausreichend neuen und wirtschaftlich dimensionierten elektrischen 
Durchlauferhitzer gibt die erfasste Energiemenge le tztendlich aber in erheblichem Masse die 
Vorhaltekosten einer auch zum Beheizen dimensionier ten Anlage wieder. Ohne Einfluss der 
Nutzer werden die Energiemengen und –kosten somit s teigen. 
 
 
Gefährdung der Bedarfsdeckung durch Verwaltungsverf ahren. 
 
Unabhängig von der gesetzlichen und durch die Rechtsprechung weiterentwickelten 
Rechtslage scheitert die gebotene Bedarfsdeckung in viel zu vielen Fällen an einer 
fehlerhaften bis zu rechtsrenitenten Umsetzung durch einzelne Leistungsträger.  
Auch beim Recht der KdU handelt es sich um einheitlich auszulegendes Bundesrecht. Der 
einzige lokal relevante Sachverhalt ist die konkrete Höhe der kommunal gezahlten Mieten. 
Im übrigen existiert nicht der Hauch einer Befugnis, für jeden Teilanspruch auf KdU 
kommunales Recht zu erfinden. 
 
Auch bundesweit ist das Recht der KdU alles anders als neu, im Gegensatz zu vielen anderen 
Regelungen des SGB II und des SGB XII sollte ausdrücklich das bisherige – über Jahrzehnte 
existierende - Recht der KdU lt. BSHG gelten.  
 

                                                 
9 so bisher LSG Berlin-Brandenburg v. 26.05.2009 L 14 AS 1830/-08: LSG Berlin-Brandenburg v. 04.03.2010 L 
25 AS 856-09; LSG LSG Rheinland-Pfalz v. 05.05.2009 L 3 B 480/08 AS  
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Die bekannte lokale Praxis dagegen scheint kein Interesse daran zu haben, Bundesrecht 
bundeseinheitlich zu handhaben. 
 
Das beste Beispiel hierzu ist die Kostenübernahme bei Schönheitsreparaturen. Bereits zu Zeiten des 
BSHG war diese Frage durch das Bundesverwaltungsgericht geklärt. Der Gesetzgeber des SGB II 
selbst hat ausdrücklich erklärt, nichts anderes als das geltende Recht des BSHG in das SGB II 
übernehmen zu wollen. Bereits frühzeitig haben Sozialgerichte pro Kostenübernahme entschieden, 
ebenso Landessozialgerichte. Für eine Vielzahl kommunaler Träger aber kein Grund sich an Recht 
und Gesetz gebunden zu fühlen, als vielmehr sich berechtigt zu fühlen, eine Entscheidung des 
Bundessozialgericht abzuwarten. Die kam dann auch, spät, wurde verkündet und nach etwas mehr 
als fünf Monaten auch begründet. Dann durfte die Umsetzung beginnen, leider bis heute nicht überall, 
oft erst im Widerspruchsverfahren. 
 
Insgesamt – nach fünf Jahren Hartz IV – kein erfreuliches Bild der stattlichen Verwaltung. In 
mehr als nur Ausnahmefällen entsteht der Eindruck einer gewissen Rechtsrenitenz. Politisch 
das, was sich niemand wünschen kann.  
 
Letztendlich ist das auch der Auslöser für die zahlreichen Richtlinien und Arbeitshilfen auf 
interkommunaler und Landesebene. Originäre Zuständigkeiten bestehen hier nicht, wohl 
aber das berechtigte politische Bedürfnis die durch die kommunalen Träger nicht 
gewährleistete bundeseinheitlich erforderliche Rechtspraxis zu erzielen10. 

 
 
III. Die politisch aktuelle Gefahr: Pauschalierung von KdU 

 
Dank des liberalen Wunschkataloges im Koalitionsvertrag steht aktuell das Thema 
Pauschalen zur Debatte. Für eine Pauschalierung positioniert haben sich neben der FDP 
(und der CDU?) und der Bundesagentur neuerdings fatalerweise auch die Präsidenten und 
Präsidentinnen der Landessozialgerichte, zumindest einzelne Kommunen, dagegen der 
Deutsche Mieterbund, der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft der Deutsche Städtetag 
und der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.. 
 
Gemeint ist hierbei eine Pauschale mit Abgeltungsfunktion. D.h. zum Wohnen wird ein 
Fixbetrag zur Verfügung gestellt. Sind die tatsächlichen Kosten höher, muss der 
Differenzbetrag vom Hilfeempfänger selbst finanziert werden, sind die tatsächlichen Kosten 
geringer, verbleibt der Differenzbetrag beim Hilfeempfänger. 
 
Das BSG ist der Auffassung, dass eine Pauschalierung von KdU zunächst zwingend den Erlass der 
Verordnung nach § 27 SGB II erfordert. Darüber hinaus würde der Kriterienkatalog zur Prüfung der 
Rechtmäßigkeit von Angemessenheitsgrenzen ebenso zur Prüfung der Rechtmäßigkeit von 
Pauschalen herangezogen werden11. 
 
Als Argumente pro Pauschale werden genannt: 
 

- Verwaltungsvereinfachung 
 

- Entlastung der Sozialgerichtsbarkeit von Verfahren  
 

- Eigenverantwortliches Wirtschaften der Hilfebedürftigen wird ermöglicht/er-
zwungen 

 
Argumente dagegen sind: 
 

                                                 
10 so in NRW, Schleswig-Holstein und im Saarland, zu finden unter www.harald-thome.de 
11 so Knickrehm, Richterin am BSG, auf dem Workshop des Deutschen Sozialgerichtstag 2009 in Hannover; vgl. 
BSG v. 17.12.2009 - B 4 AS 50/09 R Rn. 19 
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- Pauschalen setzten systemimmanent bereits eine Vari anz von Kosten-
bestandteilen voraus, die sich wechselseitig kompen sieren. Erst dann 
ist wirtschaften möglich. Derartiges gibt es auf de m Wohnungsmarkt 
nicht. 
Das beste Beispiel hierzu ist die bekannte Auseinandersetzung über die Regelleistung 
– als abgeltende Pauschale – vor dem Bundesverfassungsgericht12. Die Regelleistung 
deckt eine Vielzahl einzelner Kostenpositionen ab, die der Anzahl nach, aber auch der 
Höhe nach sehr variieren können, z.T. auch beeinflussbar sind. Bei KdU geht es nur 
um eine Kostenpositionen, die Kaltmiete einer Wohnung. Ggf. käme als zweite 
Kostenposition die ebenfalls im Regelfall nicht steuerbare – weil nach Fläche 
abgerechnete – Betriebskostenbelastung hinzu. 

 

- Gefahr permanenter Unterdeckung 
Über die rechtlichen Anforderungen besteht weitgehend Einigkeit. Eine KdU-
Pauschale darf keinen Durchschnittsbedarf abdecken, sondern muss für alle 
realistischen Varianten gelten. Dieses bedeutet, dass eine Pauschale in Höhe 
der heute geltenden, soweit korrekt ermittelten, Angemessenheitsgrenzen 
gezahlt werden müsste. Auch dann, wenn derartige Kosten nicht in voller 
Höhe anfallen. Im Vergleich zum derzeitigen Zustand eine erhebliche 
Kostensteigerung für die kommunalen Träger. Realistischerweise wird daher 
eine erhebliche Neigung zur dann flächendeckender Unterdeckung zu 
befürchten sein. 

 

- Erhöhte preistreibende Effekte im Vergleich zu Ange messenheits-
grenzen.  
Für die Vermieterseite bestände überhaupt kein Anlass mehr, Wohnraum 
unterhalb von Angemessenheitsgrenzen zu vermieten. Da der Hilfebedürftige 
sowieso die Pauschale erhält, besteht auf beiden Seiten wenig Anreiz diese nicht an 
die Vermieterseite durchzureichen.  

 
- Keine Einsparung von Verfahrenskosten. 

Dieses ist derzeit das Hauptargument der Befürworter. Hierbei wird 
übersehen, dass der Aufwand und damit das Streitpotential weitgehend 
erhalten bleibt. Zur Bestimmung der Pauschalen gelten die gleichen Kriterien wie zur 
Ermittlung von Angemessenheitsgrenzen. D.h., dass dann, wenn diese korrekt und 
valide ermittelt werden, das Streitpotential auch nach geltendem Recht gering ist. 
Somit auch der Verfahrensaufwand. Sämtlicher Verfahrensaufwand im übrigen bleibt 
so oder so erhalten. Nach wie vor muss über die Notwendigkeit oder Erforderlichkeit 
eines Umzugs und die dann zu erstattenden Umzugskosten, die Kaution und die 
Kosten von Schönheitsreparaturen entschieden werden. Ggf. auch gestritten werden. 
Derartige Kosten lassen sich allenfalls der Höhe nach pauschalieren. Womit beim 
Verfahren sehr wenig gewonnen wäre. 

 
 

IV. Abkopplung der KdU vom Mietrecht und vom Wohnun gsmarkt  
 
Es besteht die erhebliche Gefahr, dass das Sozialrecht – konkret der Anspruch auf Kosten 
für das Wohnen -  nicht mehr die existenzgefährdenden Lücken des bürgerlichen Rechts 
kompensiert, sondern ein eigenes bürgerliches Recht für eine (dadurch diskriminierte) 
Personengruppe schafft. 
 
Das akute Beispiel hierfür ist die derzeit politisc h geforderte obligatorische Direkt-
zahlung der Miete. 
 

                                                 
12 BVerfG v. o9.02.2010 - 1 BvL 1/09 - - 1 BvL 3/09 - - 1 BvL 4/09 - 
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Argumente pro und contra: 
 
Für eine derartige Neuregelung wird neben der Missbrauchsvermeidung angeführt, dass sich 
hierdurch die Markposition von Transferleistungsempfängern verbessert, da Vermieter auf 
Erhalt der Miete vertrauen können. Der generelle Verdacht des Mietnomaden hätte keine 
Grundlage mehr. 
 
Bereits diese Begründung trägt inhaltlich nicht. Unter Mietnomaden werden Betrüger 
verstanden, d.h. Mieter, die Wohnraum in der Absicht anmieten, niemals hierfür Miete zu 
zahlen. Dieses ist quantitativ sehr begrenzte Kriminalität, hat keinen originären Bezug zum 
Transferleistungsrecht. Weder erhalten alle Kriminelle Hartz IV, noch sind Hartz IV-
Empfänger kriminell. 
Die Marktposition von Mietern mit SGB II-Anspruch steht und fällt mit einem Vertrauen in 
eine funktionierende Sozialverwaltung. Wenn diese nicht funktioniert,  kann auch kein 
Vermieter Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit dieser Verwaltung entwickeln. 
 
Dagegen spricht, dass – egal wie die angestrebte Regelung ausgestaltet wird – hierdurch 
mehr Probleme geschaffen als gelöst werden. 
 

• Eine riesige Gruppe von Verbrauchern wird entmündigt. 
 

• Marktgerechtes Verhalten wird somit eher verhindert, als begünstigt. 
 

• Für die Vermieterseite kann leicht erhöhter Buchungsaufwand entstehen. 
 

• Je nach Ausgestaltung der Regelung wird die Vermieterstellung verschlechtert, da 
einerseits sein mietrechtlicher Vertragspartner entmündigt und demotiviert wurde, er 
als Vermieter selbst gegen den wirtschaftlich zur Zahlung verpflichteten 
Transferleistungsträger keinen Anspruch hat. 

 
• Gegen eine generelle Regelung bestehen, entweder unter dem Gesichtspunkt der 

generellen Sachleistung oder/und des Datenschutzes verfassungsrechtliche 
Bedenken.  

 
Auffällig ist, dass viele bei näherer Betrachtung rechtswidrige Leistungseinschränkungen aus dem 
Sparzwang der Kommunen resultieren. Diese werden aber mit dem gemeinnützigen Argument der 
Abwehr überhöhter Mietkosten gegenüber der Vermieterseite legitimiert.  
Der Kampf gegen eine überproportionale Mietpreisentwicklung ist aber Aufgabe des Ordnungsrecht 
und des Mieterschutzrechts, nicht des nur mittelbar wirkenden Sozialrechts.  
Gerade aus Kostengründen ist es dringend erforderlich, die Verbraucherstellung – mit allen 
Verbraucherschutzrechten – des Hilfeempfängers zu erhalten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 
Empfänger von KdU gezielt zu Opfern und Vermittlern überhöhter Mietforderungen, falscher und 
überhöhter Mietnebenkosten und Energiekostenforderungen werden.  
 
Es existieren zahlreiche weitere Beispiele, in denen die Anforderungen des geltenden Zivil- 
und insbesondere Mietrechts ignoriert werden. Dieses führt oftmals dazu, dass der 
Kostenbedarf des Hilfeempfängers rechtswidrig unterfinanziert wird. Faktisch wird damit aber 
auch eine Gruppe von unterprivilegierten Marktteilnehmern geschaffen. Ein Wohnungsmarkt, 
erst recht ein für den  Mieter kostengünstiger Wohnungsmarkt kann nur dann funktionieren, 
wenn alle Marktteilnehmer mit ausreichenden Rechten gleichermaßen ausgestattet sind. 
Sollte es sich durchsetzen, dass für SSGB II-Hilfeempfänger gilt, dass diese immer bis 25 zu 
Hause wohnen müssen, diese zahlreiche zusätzliche Bescheinigungen benötigen, diese nur 
eingeschränkte Datenschutzrechte haben, Kautionen nicht oder erst später zahlen können, 
mangels Kostenübernahme ihre Wohnung nicht renovieren können, werden Sondermärkte 
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geschaffen, bei denen die Mieterseite ohne Verbraucher- und Mieterschutzrechte agiert. 
Solche Märkte sind nur eines: teuer – für den Steuerzahler. 
 

- U 25 und Unterhaltsrecht 
Durch die Regelungen des § 22 Abs. II a SGB II wird versucht, ein Sonderprivatrecht 
für eine bestimmte Gruppe von Hilfeempfängern zu schaffen. Bürgerlichrechtlich, d.h. 
unterhaltsrechtlich gilt, dass Volljährige keine Anspruch gegen ihre Eltern haben, 
Unterhalt in Form der Sachleistung des Wohnens zu erhalten.  
Unterhaltspflichtige Eltern sind zwar berechtigt – soweit zumutbar  - die ihnen obliegende 
Unterhaltspflicht dadurch zu gewähren, dass Unterkunft in der elterlichen Wohnung angeboten 
wird. Umgekehrt kann dieses vom Unterhaltsberechtigten nicht erzwungen werden. D.h. Eltern 
haben das uneingeschränkte Recht, ihre volljährigen Kinder aus der Wohnung zu werfen13. 
Eine allgemeine bügerlich-rechtliche Pflicht, mit den eigenen Kindern bis zur Vollendung des 
fünfundzwanzigsten  Lebensjahr in der Wohnung leben zu müssen, ist unvorstellbar, dürfte 
auch verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen.  
 

- Vermieterbescheinigungen. 
Die Gewährung von Leistungen des § 22 SGB II wird in vielen Fällen von der 
beibringung spezifizierter Bescheinigungen des Vermieters abhängig gemacht, wird 
faktisch zur Leistungsvoraussetzung. Mietrechtlich bestehen solche Ansprüche nicht. 
Ein Vermieter ist weder verpflichtet, eine sog. „Vermieterbescheinigung zu erteilen, 
noch verpflichtet, auf mietvertraglich nicht bestehende Endrenovierungspflichten 
schriftlich zu verpflichten, noch einem Mieter zu bescheinigen, dass er stets pünktlich 
und vollständig Miete gezahlt habe14. 
 

- Alte Kaution für neues Mietverhältnis 
In der Praxis zu beobachten ist auch, dass bei einem (erforderlichen und 
genehmigten) Umzug der Hilfeempfänger darauf verwiesen wird, den 
Kautionsanspruch des neuen Vermieters durch Zahlung der vom alten Vermieter 
zurückzufordernden Kaution zu erfüllen. Mietrechtlich wie praktisch ist dieses 
unmöglich. Der Rückzahlungsanspruch für die alte Kaution wird nicht mit Rückgabe 
der alten Wohnung fällig, sondern erst nach Ablauf einer weiteren Prüfungsfrist, in 
vielen Fällen erst nach sechs Monaten. Bei zu erwartenden Nachforderungen aus 
erst später fällig werdenden Abrechnungen darf zumindest ein Teil der Kaution noch 
länger einbehalten werden. 
Demgegenüber ist die Kaution mit Beginn des Mietverhältnisses fällig. Das 
mietrechtlich vorgesehene Ratenzahlungsrecht läuft in der Praxis oftmals leer. 
Taktisch ist es mehr als unklug, sich als Mieter im Transferleistungsbezug bereits bei 
Einzug mit dem Vermieter über Fälligkeitszeitpunkte streiten zu müssen. In keiner 
Konstellation verhält es sich aber so, dass rechtlich die bisherige Kaution zur 
Deckung der Kautionsforderung des neuen Mietverhältnisses zur Verfügung steht. 
 

- Keine Renovierungskosten 
Hierzu hatte ich bereits zuvor das meiste gesagt. Anzumerken ist noch, dass es 
nichts dümmeres gibt, als wenn ein Leistungsträger eine nicht gerade geringe Gruppe 
von Mietern auf dem Wohnungsmarkt dadurch diffamiert, dass er rechtswidriger 
weise keine Renovierungskosten zahlt. Für diese Gruppe wird Wohnraum dann teuer 
– und das zahlt dann der Träger. 
 

 
 

                                                 
13 vgl. LG Kleve FamRZ 1992, 103 
14 Zum letzteren ausdrücklich BGH v. 30.09.2009 VIII  ZR 238/08; zur reinen Nachweisfunktion nicht aber 
Anspruchsvoraussetzung eines schriftlichen Mietvertrages BSG v. 7.5.2009, B 14 AS 31/07 R 
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Die Abkopplung einer Verbrauchergruppe erheblicher Größe aus dem Markt: Das 
Problemfeld soziale Segregation: 
 
Vorab muss ich darauf hinweisen, dass das Problem der Segregation auf Wohnungsmärkten 
sehr komplex und multikausal ist, Die Neuregelungen der Grundsicherung seit dem 
01.01.2005 können nur eine Ursache sein, nur einen Ausschnitt beleuchten. 
 
Ich bitte auch um Verständnis, dass ich an dieser Stelle das sehr komplexe Thema sozialer 
Segregation auch nur annähernd erschöpfend darstellen kann. Um einen Zugang zu der Komplexität 
zu erleichtern, kann es m.E. hilfreich sein, auf eine Grundthese zum Thema Segregation abzustellen. 
Der zufolge kann Segregation ein positives und hilfreiches Phänomen sein, Funktionierende und 
lebenswichtige Nachbarschaften existieren oftmals nur bei vorhandener Segregation. Zu 
unterscheiden wäre daher, ob diese Segregation freiwillig oder aber erzwungen erfolgt15. Segregation 
ist daher oft unvermeidbar, oft hilfreich, aber immer – wenn auch nicht nur – problematisch, wenn 
erzwungen. 
 
Meine Thesen hierzu sind 
 

- Das Problem der sozialen Segregation auf dem Wohnungsmarkt bis hin zur 
Getthoisierung ist keine drohende Gefahr sondern bereits real existent 

 

- Dieses ist aber nicht allein Hartz IV-bedingt. Die Anzahl der zu angemessenen KdU 
lebenden Haushalte hat sich seit 2004 mehr als verdoppelt. Allerdings sind die 
Zahlen der letztendlich unangemessen teuer wohnenden Hilfebedürftigen, welche 
hierdurch bedingt umziehen mussten, nicht so hoch, dass die Hartz-Reform allein für 
eine signifikante Segregation verantwortlich gemacht werden kann. 

 

- Soziale Segregation ist vielmehr Folge einer jahrzehntelangen Sozialhilfepolitik ohne 
ausreichende wohnungspolitische Kontrolle und ohne nennenswerte Gegenwehr. 
(Zynisch muss hierzu angemerkt werden: Dank Hartz IV gibt es eine organisierte 
Selbsthilfebewegung der von Sozialhilfe Betroffenen, die politisch auch 
wahrgenommen wird; es gibt eine (ausbaufähige) politische und wesentlich stärkere 
gerichtliche Kontrolle). 

 

- Die Neuregelung der Grundsicherung hat jedoch zusätzliche Segregationsgefahren 
geschaffen, befördert erheblich die Begründung, Stabilisierung oder (unumkehrbare?) 
Verfestigung sozialer Segregation (Ghettos). 

 

Hinzu kommt ein weiteres Bündel kumulierender Ursachen, neben lokal verfestigter 
Verarmung, auch Wohnungs- und Siedlungsverkäufe, tradierte Erwerbs-
monostrukturen, problematischen Instandsetzungs- und Modernisierungszyklen auf 
dem Wohnungsmarkt. 

 
Das Problem hat Eingang in die sozialrechtliche Dis kussion und Rechtsprechung 
gefunden.  
 

Zunächst war umstritten , ob die Gefahr der Ghettobildung als Gesichtspunkt im 
Regime des § 22 SGB II zu berücksichtigen wäre. 

 
Inzwischen bejaht dieses das BSG der Sache nach. Zwischenzeitlich hat das BSG in 
mehreren Entscheidungen einen umfangreichen Anforderungs- und Kriteriumskatalog 
zur Bestimmung von Angemessenheitsgrenzen aufgestellt16. Unter dem 
Gesichtspunkt zu befürchtender Segregation sind hierbei zwei Kriterien interessant. 
Zum einen fordert das BSG, dass die Miete für Wohnungen einfachen Standards 

                                                 
15 vgl. allgemein Siebel in WuM 2009, 203, 206f 
16 BSG v. 19.02.2009 - B 4 AS 30/08 R (München); BSG v. 22.09.2009 - B 4 AS 18/09 R (Wilhelmshaven) 
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nicht nur in einigen Stadtteilen, sondern allen Stadtteilen ermittelt werden muss. Der 
örtliche Bezugsrahmen wird hierfür auch vergleichsweise groß gehalten, konkret z.B. 
das gesamte Stadtgebiet der Städte München, Berlin oder Essen. 
 
Dieses Kriterium ist gut überlegt gewählt. Es wird Aufgabe auch der 
Selbsthilfebewegung sein, dieses Kriterium zu überw achen. 
 
Konterkariert wird dieses in der Rechtsprechung des BSG dadurch, dass bei der 
Ermittlung der Mietwerte auch auf Bestandsmieten zurückgegriffen werden darf, 
verfahrenstechnisch Mietspiegeln und vergleichbare Datensammlungen als 
Datengrundlage zugelassen werden. Die Ermittlung eines Angemessenheitswertes 
orientiert an schlichten Wohnungen auch in teuren Stadtteilen wird damit 
ausgehebelt. 
Diese Kritik muss im Verfahren durchgesetzt werden. 
 
Nach der neuesten Rechtsprechung des BSG soll auch dann, wenn angemessen 
teurer Wohnraum als Umzugsalternative nicht zur Verfügung steht eine Kappung der 
tatsächlichen Wohnkosten auf das Niveau der seit 01.01.2009 geltenden 
Wohngeldtabelle zulässig sein17.  
 
Ein Generalangriff auf die Bedarfsdeckung mit – nicht nur unter dem Gesichtspunkt 
der sozialen Segregation vollkommen unkalkulierbaren Auswirkungen. 
 

Was kann getan werden? 
 
Die segregationshindernden Kriterien der Ermittlung angemessener Mietgrenzen 
muss konsequent umgesetzt werden. 
 
Die Chancen einer „Pauschalierung Light18“ durch die Errungenschaft der 
Produkttheorie sind dabei nicht hoch genug einzuschätzen, müssen aber konsequent 
umgesetzt, ggf. ausgebaut werden. 
 
Der Begriff der einfach ausgestatteten Wohnung im unteren, nicht aber untersten 
Bereich des Mietspiegels muss überprüft und ggf. aufgegeben werden, zumindest auf 
den Standard energetisch akzeptabler Wohnungen, sowie dem Standard des 
aktuellen Wohnungsförderungsrechts angepasst werden. 
 
Einheitliche und sachgerechte Flächenwerte nach dem Vorbild NRW 201019, d.h. den 
seit dem 01.01.2010 geltenden Wohnraumnutzungsbestimmungen zu § 18 II WFNG-
NW müssen durchgesetzt werden. 
 
Kleinräumliche Besonderheiten der Verfügbarkeit müssen durch stadtteilbezogene 
Angemessenheitswerte kompensiert werden. 
 
Wohnungswechsel müssen erleichtert werden. Segregation ist nicht nur Folge des 
Zwangs in ein bestimmtes Viertel ziehen zu müssen, sondern auch des Zwangs, dort 
bleiben zu müssen, schlimmstenfalls mit gelabelter Adresse keine Arbeits-
marktchancen zu haben. 
 

                                                 
17 BSG v. 22.09.2009 - B 4 AS 18/09 R (Wilhelmshaven) Rn. 27 
18 gemeint ist hierbei die Bestimmung einer Angemessenheitsgrenze anhand pauschaler Elemente, wie z.B. nicht 
realer aber ausreichender Flächenwerte, nicht gemeint ist hiermit irgendeine Form der Abgeltung. 
19 vgl.Vorschlag in Rips/Gautzsch, Hartz IV–Unterkunftskosten und Heizkosten, DMB-Verlag Berlin 2009 S. 25 
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Überragend wichtig ist eine aktive und regulierende  Wohnungs/Wohnungs-
marktpolitik. Dieses ist naheliegender Weise mit ei n Hauptanliegen der 
Mieterbewegung, aber auf gar keinen Fall auf diese beschränkt. 
 
 

V. Weitere Problem- und Aktionsfelder 
 
Problem: Pauschalierung/Kappung von Heizkosten (Bet riebskosten) 
 
Grundsätzlich gesetzlich nicht ausgeschlossen, faktisch hält die Bundesagentur 
entsprechende Musterschreiben bereits vor, in welchen Heizkosten nur bis zum 
Hausdurchschnittsflächenwert akzeptiert wird. 
 
Aktuelle sozialrechtliche Rechtslage: 
Das BSG hält eine Pauschalierung für unzulässig, soweit die Verordnung nach § 27 SGB II noch nicht 
ergangen ist20. 
 
Aktuelle mietrechtliche Rechtslage: 
Seit Reform der HeizkostenVO zum 01.01.2009 erfolgt bei den rechtlichen zwingenden Vorgaben zur 
Kostenverteilung von Heizkosten eine deutliche Trennung von Gebäudealtbestand und neuerem 
Niedrigenergiestandard. Im Gebäudealtbestand wird massiv auf den individuell erfassten Verbrauch 
abgestellt, auch wenn dieser nach technischer Erkenntnis nicht vom Wärmebedürfnis des Mieters, 
sondern Lage und Isolierungsstandard der Wohnung verschuldet wird. D.h. die Verbrauchsspreizung 
sowohl nach Verbrauchsgewohnheiten oder –erfordernissen einerseits, wie auch wohnungs-
standardbedingten Wärmeverlusten andererseits wird forciert. Umgekehrt wird in Objekten mit 
optimaler Dämmung und Niedrigenergiestandard die individuelle Erfassung und damit die Weite der 
Verbrauchsspreizung zurückgefahren. 
 
Was ist zu tun: 
 
Da die Rechtslage geklärt ist, hilft hier nur Mobilisierung. Wesentlich ist, dass das 
Kostenvolumen hier weniger durch einzelne Missbräuche als durch die Verwerfungen des 
Energiepreismarktes bedingt sind. 
 
Problem: Kosten der Schönheitsreparaturen (Renovier ungskosten). 
 
Z.T. ist bei dem Kostenanspruch für Kosten von Schönheitsreparaturen auch bei größeren 
kommunalen Trägern eine blanke Rechtsresistenz festzustellen. Entweder werden Kosten 
erst im Widerspruchsverfahren gewährt, oder der Anspruch wird mit abschreckenden 
Schikanen garniert, z.B. in Dortmund davon abhängig gemacht, dass der Vermieter 
bescheinigt, auf eine Auszugsrenovierung zu verzichten. 
 
Z.T. gibt es ein Parallelrecht sozialrechtlicher Art, um Kosten einzugrenzen oder zu 
vermeiden. 
 
Es bleibt das Problem des Mieters mit Renovierungsbedarf, der seinen Vermieter verklagen 
müsste. 
  
Sozialrechtlich ist die Frage geklärt. 
 
Mietrechtlich sind die Fragen bei Bestandsverträgen weitgehend und sehr mieterfreundlich geklärt, in 
über 50 % der Bestandsverträge, die vor 2004/2005 geschlossen wurden, ist rechtlich die 
Renovierungspflicht entfallen. In Neuverträgen ist eine für Mieter erträgliche Ausgewogenheit 

                                                 
20 BSG v. 2.7.2009, B 14 AS 36/08 R 
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gewährleistet. Die nach der Rechtslage vor 2004 bekannten für Mieter nachteiligen Regelungen sind 
nur noch individualvertraglich wirksam vereinbarungsfähig, dürften daher keine Rolle spielen. 
 
 
Problem: Warmwasserenergiekosten 
 
Problem: Überschaubare Kürzung der defizitären Regelleistung, mit unfassbarem 
Verwaltungs- und Kontrollaufwand, nicht mehr nachvollziehbarem, mutwillig vom Zaun 
gebrochenen Konfliktpotential z.B. in Fragen der korrekten Fortschreibung der vom BSG 
ausgeurteilten Kostenanteile. 
 
Problematisch sind die nach der HeizkostenVO errechneten Anteile, welche z.T. mit einer 
Energieverbrauchserfassung gleichgesetzt werden.  
 
Hoch problematisch ist die Kalkulation derartiger Kosten in der Regelleistung, die 
insbesondere diejenigen trifft, deren Warmwasserenergiekosten unabhängig von den 
Heizkosten entstehen (Fall: Durchlauferhitzer). 
 
Sozialrechtlich: 
 
Die Rechtsfragen sind im Grundsatz geklärt. Klargestellt werden muss noch, dass Kostenverteilungen 
nach § 9 HKVO nichts mit einer Verbrauchserfassung  von Energie für Warmwasser zu tun haben.  
 
Mietrechtlich: 
 
Durch Novelle der HeizkostenVO wurde zunächst der pauschale 18%-Wert durch flexiblere 
Pauschalwerte ersetzt. Das neue Recht setzt auf eine Energiemengenerfassung der 
Warmwasserenergiekosten, zur Ausstattung bestehen Übergangsfristen bis zum 31.12.2013 (§ 9 II 1 
HeizkostenVO). 
 
Was zu tun: 
 
Akuter Bedarf, auf eine realitätskonforme Bemessung der Energiekosten in der 
Regelleistung zu drängen. Warmwasserenergiekosten gehören zu den KdU und sind in 
tatsächlicher Höhe zu erstatten. Im Ergebnis verlagert sich das Abgrenzungsproblem von 
den Heizkosten auf die Privatstromkosten, soweit diese Kosten für einen Durchlauferhitzer 
enthalten. 

 
 
VI. Strukturen Mietervereine – DMB 
 

Der Deutsche Mieterbund als Dachverband von rund 320 Mietervereinen ist der Auffassung, 
dass KdU-Beratung und KdU als wohnungspolitisches Aktionsfeld zum Aufgabengebiet der 
Mieterbewegung gehören. 

 
Der DMB setzt sich wohnungspolitisch für ein Sozialleistungssystem der Kosten der 
Unterkunft und des Wohngeld ein, dass es den betroffenen Mietern ermöglicht, sich 
diskriminierungsfrei als Akteure auf dem Wohnungsmarkt zu bewegen. 

 
Der DMB: 

 

- Betreibt in diesem Sinne politische Lobbyarbeit 
 
- Erarbeitet Publikationen 

 

- Stellt Referenten 
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- Bietet Fachinformationen und Fortbildungen für die angeschlossenen Vereine 
 

- Befürwortet und unterstützt Kooperationen mit Initiativen (gerade gewerkschaftlichen 
Initiativen) vor Ort 

 
Die dem DMB angehören Mietervereine sind keine organisatorischen Untergliederungen, 
sondern eigenständige Vereine, die ihren Aufgabenbereich und Arbeitsschwerpunkte selbst 
definieren.  
 
 

Kooperationsmöglichkeiten 
 
- Nutzung der mietrechtlichen Fachkompetenz der örtlichen Mietervereine, z.B: 
 

o Bewertung von Klauseln Schönheitsreparaturen 
 

o Beurteilung Mietpreisentwicklungen, konkret Mieterhöhungen § 558 BGB. 
 

o Bewertung der Berechtigung von Heiz- und Betriebskostenabrechnungen 
 

o Rechtliche Einschätzung und Auswertung qualifizierter Mietspiegel 
 

o Beurteilung Themenkomplex Warmwasserenergiekosten 
 
- Einschätzung des Wohnungsmarktes hinsichtlich Angebot renovierter Wohnungen, 

Wohnungen mit Fußboden 
 

- Kooperation in der Wohnungs- und insbes. Stadtteilpolitik 
 
 
Positionen des deutschen Mieterbundes 
 

• Keine Pauschalierung von Kosten der Unterkunft und Heizkosten. 
 

• Direktzahlung von KdU an den Vermieter (wie bisher)  nur dann, wenn im 
Einzelfall andernfalls das Mietverhältnis rechtlich  gefährdet. 

 
• Einbeziehung von Energiekosten zur Warmwasserzubere itung in die Kosten 

der Unterkunft. 
 

• Erhöhung der Regelleistungsanteile für Haushaltsene rgie.  
 

• Rechtssicherheit durch Verordnung gemäß § 27 SGB II . 
 
 
 


