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Erfahrungen mit § 22 SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung 
 

 
Bezug: Anfrage der CDU-Kreistagsfraktion Enzkreis vom 22.07.07 
Anlage(n):  

 

 
 
§ 22 SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung – hat auszugsweise folgenden Wortlaut: 
 
„Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, 
soweit diese angemessen sind. Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die 
angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, werden die Leistungen weiterhin nur in 
Höhe der bis dahin zu tragenden Aufwendungen erbracht. Rückzahlungen und Guthaben, die den 
Kosten für Unterkunft und Heizung zuzuordnen sind, mindern die nach dem Monat der Rückzahlung 
oder Gutschrift entstehenden Aufwendungen; Rückzahlungen, die sich auf die Kosten für 
Haushaltenergie beziehen, bleiben insoweit außer Betracht. Soweit die Aufwendungen für die 
Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sind sie als 
Bedarf des allein stehenden Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft so lange zu 
berücksichtigen, wie es dem allein stehenden Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft nicht 
möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere 
Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate.“ 
 
Die CDU-Kreistagsfraktion fragt an: 
 
a) In wie vielen Fällen ALG-II-Empfänger seit Bestehen von Hartz IV zur Miete einer kleineren 

Wohnung aufgefordert wurden und in wie vielen Fällen diese Aufforderung auch umgesetzt 
werden konnte. 

b) Ob die Mietobergrenzen realistisch sind in dem Sinn, dass auch tatsächlich entsprechender 
Wohnraum auf dem Markt zur Verfügung steht. 

c) An welchen Kriterien sich die Mietobergrenzen orientieren. 
 
 
Zu a) 
 
Es gibt keine statistischen Erhebungen, in denen festgehalten wird, wie viele ALG-II-Empfänger eine 
Kaltmiete haben, die über unserer Mietobergrenze liegt. Rückfragen bei unseren 
Sachgebietsleiterinnen und weiteren Sachbearbeiterinnen ergaben aber, dass dies bei 
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schätzungsweise ca. 75% der Neufälle zutrifft. Die Frage, in wie vielen Fällen diese Aufforderung auch 
umgesetzt werden konnte, kann  nicht beantwortet werden. Die allermeisten Hilfeempfänger suchen 
nicht nach Alternativwohnraum, sondern nehmen die nach 6 Monaten erfolgende Kürzung auf die 
angemessene Miete hin. Es steht zu vermuten, dass sie entweder auf gar keinen Fall ihre Wohnungen 
verlassen wollen oder/und davon ausgehen, dass sie ohnehin unsere Leistungen nur für einen kurzen 
Zeitraum benötigen. Ca. 10% der betroffenen Hilfesuchenden finden neuen angemessenen Wohn-
raum. Wenn dies nachweisbar nicht möglich ist, wird die unangemessene Miete weiter bezahlt.  
Bei der Suche nach angemessenem Wohnraum sind wir, wenn dies von den Antragstellern gewünscht 
wird, gerne behilflich. Zu diesem Zweck werten wir seit längerer Zeit die Wohnungsangebote sowohl in 
den örtlichen Tageszeitungen als auch in den Internet-Auftritten der hiesigen 
Wohnungsbaugenossenschaften aus.  
 
Zu b) 
 
Anhand der genannten Recherchen können wir festhalten, dass zu den von uns angesetzten 
Mietobergrenzen Wohnraum im Enzkreis vorhanden ist. In den Wohnortgemeinden der Antragsteller ist 
dies möglicherweise nicht sofort der Fall. Es ist jedoch auch zumutbar, in einen Nachbarort umzu-
ziehen. Außerdem sind auch andere Möglichkeiten der Reduzierung der Unterkunftskosten vorstellbar, 
wie z.B. Untervermietung. Einige Hilfeempfänger konnten auch schon ihre Vermieter von einer 
Verringerung der Miete überzeugen. 
Grundsätzlich ist zu bemerken, dass wir die Mietobergrenzen seit Einführung des SGB II immer wieder 
angepasst haben - einerseits an die realen Bedingungen auf dem hiesigen Wohnungsmarkt, anderer-
seits an die sich erst langsam verfestigende Rechtsprechung. Diese geht inzwischen bei der Frage der 
Angemessenheit von Wohnraum regelmäßig von den Ermittlungen des Verbands der Makler über 
durchschnittliche marktübliche Mietpreise aus - und hierbei vom unteren Bereich für vergleichbare 
Wohnungen am Wohnort des Hilfebedürftigen. Der entsprechende Preisspiegel weist für Wohnungen 
zwischen 60 und 120 qm in Mühlacker bei Neuvermietung eine Spanne zwischen 4,40 und 5,10 € pro 
qm aus - in Pforzheim 4,60 bis 5,60 €. Angesichts dessen sind unsere, für die Gemeinden des 
Enzkreises angesetzten 4,30 bis 5,00 € (Mühlacker), die für Wohnraum bis 75 qm noch um 5% erhöht 
werden (auf 4,50 bis 5,25 €) mit Sicherheit nicht zu niedrig angesetzt - was vom Sozialgericht so 
inzwischen auch bestätigt wird. 
 
Zu c) 
 
Die Mietobergrenzen haben sich zunächst an Angaben der Gemeinden orientiert. Hierfür wurde vor 
einigen Jahren eine Erhebung angestellt. Bei Gemeinden, die uns keine Auskünfte gaben, wurden 
unsere Wohngeld-Daten ausgewertet. 
Inzwischen wurden die ermittelten Werte nahezu durchgängig nicht unerheblich erhöht - wie bereits 
ausgeführt, auf Grund der Beobachtung des Mietwohnungsmarkts und auch unter Berücksichtigung der 
vorliegenden Rechtsprechung. 
Diese sieht insbesondere vor, dass bei der Beurteilung der Angemessenheit der Mietaufwendungen für 
eine Unterkunft die örtlichen Verhältnisse insoweit maßgeblich sind, als auf die im unteren Bereich der 
für vergleichbare Wohnungen am Wohnort des Hilfebedürftigen marktüblichen Wohnungsmieten 
abzustellen und auf dieser tatsächlichen Grundlage die maßgebliche Mietpreisspanne zu ermitteln ist 
(LSG Stuttgart, 8.11.06, L 8 AS 4787/06 ER-B). Hierbei ist von der angemessenen Quadratmetermiete, 
multipliziert mit 45 qm für die erste und weiteren 15 qm für jede weitere Person als angemessene Miete 
auszugehen. Das bedeutet gleichzeitig, dass eine Wohnung mit einer geringeren Größe auch bei 
höherem Quadratmeterpreis noch angemessen sein kann und umgekehrt auch eine größere Wohnung 
mit geringerem Quadratmeterpreis akzeptiert wird. 
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