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Unterkunftskosten für Bezieher von Grundsicherung - Antrag zur Einrichtung einer Ba-
gatellgrenze
Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 06.02.2017

Die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit Schreiben vom 06.02.2017 (Anlage 
1) die Einführung einer Bagatellgrenze in den Ausführungsbestimmungen zur Festlegung der 
angemessenen Unterkunftskosten für die Grundsicherung beantragt. Die Bagatellgrenze solle 
nach einem Beispiel der Stadt Düsseldorf verhindern, dass ein Umzug aus der bisherigen 
Wohnung droht, wenn die Obergrenze der zu erstattenden Kosten lediglich um bis zu 10% 
überschritten wird. Das Prinzip der Einzelfallprüfung soll unberührt bleiben.

Die Verwaltung nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

Rechtsgrundlage für die Übernahme von Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher gemäß 
SGB II ist § 22 SGB II. Die entscheidende Bestimmung lautet: „Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemes-
sen sind.“ Diese Rechtsnorm ist in den zahlreichen Einzelfällen von dem zuständigen Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende umzusetzen. Ein Ermessen für die Aufgabenträger 
wird in der Rechtsnorm nicht eingeräumt. Ebenso wenig wird ein politischer Gestaltungsraum 
eröffnet. Vielmehr handelt es sich um ein sogenanntes „Geschäft der laufenden Verwaltung“ 
dessen Erledigung dem Landrat obliegt. Soweit unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten sind, 
bedürfen diese der formalrechtlichen Beurteilung. Dabei bieten die herrschende Rechtspre-
chung und eventuelle Vorgaben oder Hinweise der Aufsichtsbehörde Orientierung. Insbeson-
dere bei komplexen Regelungen ist es die Aufgabe der Verwaltung, den sachbearbeitenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Arbeitshinweise und Richtlinien eine rechtskonforme 
Umsetzung zu erleichtern. Einer politischen Willensbildung ist die Herleitung von Mietober-
grenzen nicht zugänglich. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Antrag abzulehnen. 

Ungeachtet der Unzuständigkeit der Kreisvertretung informiert die Verwaltung nachfolgend 
nachrichtlich zu der angesprochenen Problematik: 

Vorbemerkung:
Zuletzt zum 01.08.2016 wurde das schlüssige Konzept zur Ermittlung der angemessenen 
Kosten für Unterkunft und Heizung für die Bezieher von Grundsicherung für Arbeitsuchende 
und die Bezieher von Sozialhilfe angepasst. Die Erstellung eines schlüssigen Konzeptes ist 
ein planmäßiges Vorgehen des Grundsicherungsträgers im Sinne der systematischen Ermitt-
lung und Bewertung genereller, wenngleich orts- und zeitbedingter Tatsachen für sämtliche 
Anwendungsfälle im maßgeblichen Vergleichsraum und nicht nur ein punktuelles Vorgehen 
von Fall zu Fall.
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Während die Verwaltung vom 1.1.2005 bis zum 31.7.2016 auf selbst erstellte schlüssige Kon-
zepte zurückgegriffen hat, wurde in 2015 erstmals ein anerkanntes wissenschaftlich arbeiten-
des Institut damit beauftragt. Die seitens der Rechtsprechung weiterentwickelten Anforderun-
gen an die schlüssigen Konzepte und das darin aufgearbeitete Datenmaterial war mit den 
personellen Ressourcen der Verwaltung nicht leistbar. Die Neufassung soll dazu beitragen, 
dass die auf dieser Grundlage ergehenden Einzelfallentscheidungen in hohem Maße rechtssi-
cher sind und den Anforderungen einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung 
gegenüber Bund und Land beanstandungsfrei entsprochen wird. 

Es wurden sechs Vergleichsräume gebildet und in diesen Vergleichsräumen jeweils die an-
gemessenen Aufwendungen für Nettokaltmieten (Quadratmeterpreis), kalte Betriebskosten
und warme Betriebskosten (Heizkosten) ermittelt. Die drei Komponenten bilden die Brutto-
warmmiete.

Innerhalb der Bruttowarmmiete besteht die volle Verrechnungsmöglichkeit mit den drei Kom-
ponenten (Nettokaltmiete, kalte Nebenkosten und Heizkosten). Dies ist für die Leistungsbe-
rechtigten von Vorteil, da etwas höhere Aufwendungen noch als angemessen angesehen 
werden können, solange die Mietobergrenze (Bruttowarmmiete) insgesamt eingehalten wird. 

Rechtliche Würdigung:
Die angeführten Beispiele für die Städte Kevelaer und Kleve (Vergleich alte und neue Mie-
tobergrenzen) entsprechen den derzeit gültigen Mietobergrenzen gemäß der im Konzept ent-
haltenen Tabellen. Die dargestellten Überschreitungen der Mietobergrenzen lassen jedoch 
keine direkte Schlussfolgerung zu, ob in den in Frage kommenden Fällen ein Kostensen-
kungsverfahren einzuleiten ist. 

Die Rechtslage hinsichtlich der angesprochenen Umzugsaufforderungen stellt sich wie folgt 
dar: 

Kann im Rahmen der Verrechnungsmöglichkeiten unter den 3 Komponenten (Kaltmiete, kalte 
Nebenkosten und Heizkosten) kein Ausgleich hergestellt werden, sodass die Gesamtange-
messenheitsgrenze überschritten ist, ist in jedem Einzelfall im Hinblick auf Zumutbarkeit, Un-
möglichkeit und unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitserwägungen zu prüfen, inwie-
weit eine Kostensenkung zum Tragen kommt. Außergewöhnliche persönliche Umstände wer-
den hierbei berücksichtigt. Gründe für die Berücksichtigung besonderer Umstände des Einzel-
falles können sein (nicht abschließend):

Gesundheitliche Beeinträchtigungen,

Pflegebedürftigkeit,

Behinderungen, insbesondere Gehbehinderungen,

besondere Wohngemeinschaften (betreutes Wohnen, Pflegewohngemeinschaften),

lange Wohndauer bei älteren Menschen (soweit nicht SGB XII betroffen),

nur kurzzeitige (absehbare) Hilfebedürftigkeit,

Menschen, die auf bestimmte soziale Bezüge und Kontakte in ihrem Wohnumfeld 
angewiesen sind (z.B. suchtkranke Menschen, Versorgung durch Nachbarschaftshilfe),

Vermeidung von Wohnungslosigkeit,

Umstände, die die Annahme rechtfertigen, dass eine Eingliederung in Arbeit vom Er-
halt des Wohnraums abhängig ist,
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Familien mit Kindern (z.B. Kindern, denen ein mit einem Umzug verbundener Schul-
wechsel nicht zumutbar ist),

bauliche/sonstige Gründe,

außergewöhnliche Umstände (Lage der Wohnung im Gebäude, unbeheizte Nach-
barwohnungen, mangelhafte Dämmung o.ä.),

außergewöhnliche, unvorhersehbare Preisausschläge bei Energiekosten, 

besondere Witterungsumstände,

Nachtspeicheröfen.

Liegen in einem Einzelfall keine außergewöhnlichen persönlichen Umstände vor, so ist ein 
Kostensenkungsverfahren in mehreren Verfahrensschritten zu prüfen. Eine Kostensenkung 
muss auf den Einzelfall bezogen möglich, zumutbar und wirtschaftlich sein.

Die Ausführungen der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen im Ergebnis allei-
ne auf eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ab, die im Wege der Verwaltungsvereinfachung auf 
10% der Bruttowarmmiete festgesetzt werden soll. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung hat als ein
Kriterium jedoch immer einzelfallbezogen zu erfolgen und entzieht sich einer pauschalen Be-
trachtung. Unwirtschaftlich kann eine Kostensenkung sein, wenn die Kosten der Unterkunft 
nur gering über der Mietobergrenze liegen und die Mehrkosten selbst auf lange Sicht in kei-
nem Verhältnis zu den mit einem Umzug zu erwartenden Kosten stehen. Entscheidungser-
heblich sind die Umstände des Einzelfalles. So ist z.B. zu betrachten, ob nur von einer kurz-
fristigen Hilfebedürftigkeit auszugehen ist oder hohe Neuanschaffungskosten entstehen wür-
den. Hinweise welche Aspekte bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung mit einbezogen werden 
können sind in den Richtlinien des Kreises Kleve zu den Kosten der Unterkunft auf Seite 53 f. 
detailliert erläutert. In der Praxis gibt es zahlreiche Fallgestaltungen, denen die Einführung 
einer Bagatellgrenze nicht gerecht werden würde. 

Auch könnte eine pauschale Regelung in einer unbekannten Anzahl von Fällen Leistungen 
ermöglichen, die über den rechtlich normierten Anspruch hinausgehen. Insoweit würde es sich 
um freiwillige Leistungen handeln, zu denen u.a. der Bundeszuschuss zu den Kosten der Un-
terkunft nicht rechtmäßig beansprucht werden kann. Bei der Ausgestaltung des Rechtsan-
spruches hat der Gesetzgeber auch dafür Sorge tragen wollen, dass Leistungsbezieher kei-
nen Marktvorteil bei der Beschaffung /Nutzung von Wohnraum gegenüber Geringverdienern 
außerhalb des Leistungsbezuges erfahren.

Kommt es unter Berücksichtigung aller im Einzelfall zu betrachtenden Gesichtspunkte den-
noch zu einer Kostensenkungsaufforderung, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass ein Um-
zug gefordert wird und auch nicht, dass tatsächlich Kosten abgesenkt werden. Die Kosten-
senkungsaufforderung dient zunächst als Informationsschreiben 

 im Hinblick auf die Unangemessenheit der Kosten und 
 die Angabe des max. angemessenen Mietpreises und
 als Hinweis, dass nach Ablauf der Kostensenkungsfrist (i.d.R. sechs Monate) vom 

Leistungsträger nur noch die angemessenen Kosten übernommen werden. 

Es steht dem Leistungsberechtigten frei im Einzelfall darzulegen, dass z.B. die Aufwendungen 
für Heizung bzw. die Gesamtaufwendungen angemessen sind, auch wenn sie die abstrakte 
Gesamtangemessenheitsgrenze übersteigen. Ein Abweichen von der Mietobergrenze kann 
daher im Einzelfall nach konkreter Prüfung notwendig sein. Pauschale Aussagen, dass Kun-
den bei Überschreiten der Mietobergrenze umziehen müssen, treffen daher nicht zu. 
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Die Komplexität des Leistungsrechts SGB II führt dazu, dass die Träger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende in der weit überwiegenden Anzahl Mitarbeiter einsetzen, die durch das 
Ablegen der Laufbahnprüfung II bzw. des Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des gehobe-
nen nichttechnischen Dienstes einen Nachweis über die Befähigung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten erbracht haben. 

Auch ist ausdrücklich darauf zu verweisen, dass die Wohnsitznahme eine Angelegenheit der 
privaten Lebensführung ist. Ein statistisch nicht abbildbarer Anteil der Hilfeempfänger dürfte 
die Bereitschaft haben, auf Dauer oder für eine vorübergehende Zeit Wohnraum oberhalb der 
Angemessenheitsgrenzen beizubehalten. Zur Finanzierung mögen Eigenmittel aus Einkom-
men oder Schonvermögen oder private Unterstützungen dienen. Rund 38% der Bedarfsge-
meinschaften verfügen über Erwerbseinkommen, das anteilig (je nach Höhe) anrechnungsfrei 
bleibt. Auch räumt das SGB II den Leistungsbeziehern ein anrechnungsfreies Schonvermögen 
ein, das der Finanzierung privater Obliegenheiten zugeführt werden kann. 

Eine pauschale Aussage des Vereins für Sozialberatung, dass knapp 40% der Haushalte mit 
Grundsicherung von einer Minderung der Unterkunftskosten auf Grund der seit dem 
01.08.2016 geltenden neuen Mietobergrenzen betroffen sind, kann auf Grund der vorstehen-
den Äußerungen nicht nachvollzogen werden. 

Hinsichtlich des angesprochenen angespannten Wohnungsmarktes ist darauf zu verweisen, 
dass die Erstauswertung mit Stand 16.06.2016 die Datengrundlage zur Herleitung des schlüs-
sigen Konzepts (§ 22 c Abs. 1 SGB II) bietet. Datengrundlage zur Beurteilung von angemes-
senen Kosten der Unterkunft sind die Mieten verfügbarer Wohnungen. 

 Dazu zählen zum einen die Mieten verfügbarer öffentlich inserierter Wohnungen (Woh-
nungsinserate in Internet und Zeitung), wie sie z.B. in der empirica-Preisdatenbank erfasst 
werden, 

 zum anderen auch Mieten nicht öffentlich inserierter Wohnungen, die ebenfalls von Be-
darfsgemeinschaften angemietet werden können, z.B. Daten von örtlichen Wohnungsun-
ternehmen, die möglicherweise nicht alle ihre Angebote öffentlich inserieren, sondern über 
Wartelisten vergeben,

 des Weiteren die Bestandsmieten der Leistungsbezieher (SGB II und SGB XII). 

Die Datengrundlage bietet die Gewähr, dass sie das tatsächlich vorhandene Wohnraumange-
bot widerspiegelt. Im Übrigen werden die Daten weiterhin in regelmäßigen Abständen aktuali-
siert. Die nächste Aktualisierung der Daten mit Stand 31.03.2017 ist in Auftrag gegeben. Falls 
die Annahme des angespannten Wohnungsmarktes zu gestiegenen Mieten geführt hat, wird 
die in 2017 anstehende Fortschreibung im Vergleich diese Entwicklung bestätigen. Seit 2005 
hat jede der zahlreichen Anpassungen zu höheren Mietobergrenzen geführt.  

Das angeführte Beispiel der Stadt Düsseldorf bezüglich einer Bagatellgrenze stellt sich bei 
näherer Betrachtung nicht als eine solche dar. Laut der im Internet veröffentlichten Hinweise 
der Stadt Düsseldorf zu den Kosten der Unterkunft wurde für den Personenkreis der sog. 
Neukunden eine sog. Nichtprüfungsgrenze bei Bestandswohnungen festgelegt (siehe Anlage 
2). Danach gilt für Kunden, die bereits vor Eintritt in den Leistungsbezug eine Wohnung aus 
eigenem Einkommen und Vermögen angemietet oder finanziert haben und der Leistungsbe-
zug zum Zeitpunkt der Anmietung nicht absehbar war, eine um ca. 10% höhere Angemessen-
heitsgrenze. Bei einer Überschreitung dieser Nichtprüfungsgrenze ist ebenfalls eine Einzelfall-
prüfung vorgesehen.

Abschließend bleibt festzustellen, dass die Einführung einer Bagatellgrenze von 10% der Brut-
towarmmiete rechtlich nicht haltbar ist. 
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Abstimmungsergebnis Ausschuss für Gesundheit und Soziales: 
Der Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde mehrheitlich bei 7 Ge-
genstimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss:
Dem Beschlussvorschlag wurde mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 6.2.2017 wird abgelehnt.

Kleve, 03.07.2017

Kreis Kleve
Der Landrat
4.3- 50 12 15

Spreen




