
Gegen den Bescheid vom 22.05.2014 über laufenden Leistungen nach dem SGB II lege ich 

Widerspruch ein.

Begründung:

1. Unter Schritt 1 sind meine Nebenkosten nicht 88€ sondern 98€, wenn es schon 88€ sein 

sollen dann muss es anerkannte Nebenkosten heißen.

2. Laut SGB II müssen Heizkosten in voller Höhe gezahlt werden, es sei denn man heizt 

unangemessen, das unangemessene Heizen hat mir jedoch der Landkreis zu beweisen, das 

jedoch hat mir der  LK XXXX bis heute nicht bewiesen.

3. Im Bezug auf den LK XXXX der die KDU ja nach der Wohngeldtabelle plus 10% 

Sicherheitszuschlag  festlegt ist mir damals schon 2009 nach dem SG XXXX Heizkosten in 

Höhe von 75€ zugesprochen worden, die danach von ihrem JC auf 95€ angepasst wurden. 

Das Schreiben  vom 03.10.2013(Widerspruch mit bitte um Stellungnahme, siehe Anlage 2) 

hat dann einen Bescheid(15.10.2013) ergeben wo meine Heizkosten, wie schon nach dem 

Vergleich SG XXXX 2009, voll übernommen wurden sind. Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Begründung warum hier jetzt eine Kürzung der Heizkosten erfolgt ist, welches sind die 

beweisbaren Gründe für die HK Senkung auf 60€?

4. Die Begründung im Bescheid von 22.05.2014 Kürzung der Heizkosten und keine Übernahme 

mehr der Heizkostennachzahlung ist Rechtswidrig und Willkürlich.

5. Mit der erneuten Übernahme der vollen Heizkosten Bescheid(15.10.2013) ist die 

Kostensendungsaufforderung(08.04.2013) unwirksam geworden, hier muss wenn denn schon 

wieder eine neue Kostensenkungsaufforderung ergehen mit der gesetzlichen Frist von 6 

Monaten bis zur Senkung der Heizkosten.

6. Das Maß der angemessenen KDU auf 380,70€ festzulegen ist Rechtswidrig, da schon die 

angemessene KDU 2009 laut des JC XXXX 2009 schon bei 380€ lag, eine Anpassung der 

KDU an die steigenden Lebenshaltungskosten hat nicht stattgefunden.

7. Die HK auf 54€(60€ minus 10%) zu begrenzen ist Rechtswidrig, da die HK schon vom JC 

XXXX auf 55€ 2009 Festgelegt worden sind, die HK sind in den vergangenen Jahren ja auch 

gefallen.

8. Das pauschalisieren der Heizkosten(HK), hier für eine Bedarfsgemeinschaft(BG) 60€, ist laut 

BSG nicht erlaubt, hier müssen im Rahmen eines schlüssigen Konzeptes die individuellen 

Heizkosten für den bewohnten Wohnraum nach bauartbedingter Gegebenheit festgelegt 

werden, das ist bis jetzt nicht geschehen. Solange hier nicht das schlüssige Konzept, bzw. die 

HK nach bauartbedingter Gegebenheit festgelegt wurden, sind die HK in vollem Umfang 

zugewähren, das hat der LK XXXX auch eingesehen bis zum 22.05.2014.

9. Ein Klageverfahren meinerseits gegen den LK XXXX hat durch Beschluß unter AZS 18 XXXX

ganz klar den Inhalt das für den LK XXXX die Wohngeldtabelle gilt, weil das JC XXXX nicht in 

der Lage ist ein schlüssiges Konzept auf die Beine zu stellen. Hier ergibt sich eine 

Unangemessenheit meines Wohnraumes von ca.5,5%, somit kann meine Unangemessenheit 

der HK höchstens auch nur 5,5% betragen, eine Streichung der HK um 35€ ist weit mehr als 

die 5,5%. Ebenso fehlt es das die HK nach bauartbedingter Gegebenheit festgelegt sind und 

aus diesem Grunde die HK im vollen Umfang zu bewilligen sind.



10. Eine Auswertung von Bestandsmieten jeweiliger SGBII Empfänger des LK XXXX, hier zu 

einer Einer BG ist Rechtswidrig, weil hier nicht auf die individuelle Gegebenheit der 

Wohnsituation Rücksicht(Einzelfallprüfung) genommen wird. Diese Anwendung der 

Festlegung der HK durch die Auswertung von Bestandsmieten der vorliegenden SGBII 

Empfänger des LK XXXX ist Rechtswidrig da eine Auswertung ja nur bis zu 60€ für eine einer 

BG das Ergebnis sein kann, da der LK ja nur höchstens 60€ an HK in den Bescheiden für eine 

Person für Angemessen hält. Die Anwendung dieser Auswertung ist mathematischer 

Schwachsinn.

11. Eine Anwendung einer wie auch immer gearteten Tabelle zur Festlegung der HK ist 

Rechtswidrig, diese Werte der Tabelle können nur grobe Grenzwerte (Anhaltspunkte) 

darstellen. Erfolgt durch den Vermieter eine Erstellung der Jahresheizkosten so muss der LK 

XXXX hier das JC einen Bescheid erstellen der den vom Vermieter verlangten monatlichen 

Abschlag der HK enthält. Ebenso müssen bei der Jahresabrechnung eventuelle 

Nachzahlungen berücksichtigt werden.

12. Sollte ein Versuch scheitern die HK auf den Grenzwert HK, hier 60€ scheitern, weil der 

Vermieter hier einen Abschlag von 95€ vorsieht ist ein Bescheid auszustellen der die 95€ HK 

beinhaltet. Das war bis zum 22.05.2014 bis jetzt auch immer der Fall. Hierzu gibt es ein 

Schriftstück von meinem Vermieter in den Akten des JC XXXX.

13. Das Pauschalisieren der HK in jeglicher auszuführenden möglichen Art zur Feststellung eines 

Höchstsatzes der Heizkosten, hier für eine Person, aber auch für jegliche vorkommenden 

Bedarfsgemeinschaften ist Verfassungswidrig einzustufen, da das Grundgesetz für jede 

Person seine eigene Einzigartigkeit garantiert, eine Pauschalisierung der Heizkosten bedeutet 

die Herabstufung eines SGBII -, SGBXII  -und Sozialhilfeempfängers zu einer wie auch immer 

genannten Unterart der Menschheit der eines seiner Grundrechte verloren hat. Der Landkreis 

XXXX möchte hier wohl die Kosten der Unterkunft  nach Kohlenwasserstoffeinheiten 

berechnen.

14. In ihren Unterlagen sollte hervorgehen das ich zur Zeit noch Rehafall nach SGBIX bin und 

somit einen noch höheren persönlichen Schutz meines Lebensraumes habe.

15. Die Anwendung einer wie auch immer gearteten Tabelle mit Grenzwerten(Anhaltspunkte) ist 

Rechtswidrig laut BSG Urteil 05.06.2014 siehe hier:

“Das Bundessozialgericht hat hingegen geurteilt, dass der Grenzwert des bundesweiten 

Heizspiegels nicht für eine Angemessenheitsprüfung im Rahmen des 

Bruttowarmmietenkonzepts geeignet ist“


