
Deckelung der Heizkosten bei Hartz IV ist rechtswidrig. 
 
 
 
Die generelle Höchsterstattungssumme pro qm der Heizkosten bei Hartz 

IV Empfänger, die in vielen Kommunen praktiziert wird, ist laut 
Bundesregierung rechtswidrig. In einer Antwort der Bundesregierung vom 
21.03.2007, auf Grund einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke, 

betreffend "Der Steigerung der Energiekosten - Auswirkungen auf die 
Realeinkommen von SGB II und SGB XII Beziehenden" zu der Frage: 

„Teilt die Bundesregierung die Einschätzung……, dass die gegenwärtige 
Praxis der Kommunen zur Bewertung der Angemessenheit der 

Heizkostenübernahme und die Einführung von Obergrenzen für die 
Heizkostenerstattung in einigen Kommunen zu einer Benachteiligung von 

Bewohnerinnen und Bewohnern schlecht isolierter Gebäude führt?“  
 
„Leistungen für Heizung sind in der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 

zu übernehmen, soweit sie angemessen sind. Soweit Heizkosten auf 
Grund schlechter Isolation des Wohngebäudes überdurchschnittlich hoch 

sind, sind dementsprechend höhere Heizkosten als angemessen 
anzuerkennen. Die Übernahme von Heizkosten kann demnach nicht 
ohne eine Einzelfallprüfung auf eine pauschal festgelegte 
Obergrenze beschränkt werden. Beruhen hohe Heizkosten hingegen auf 
dem Verbraucherverhalten des Hilfsbedürftigen, ist eine Beschränkung auf 
festgelegte Obergrenzen erforderlich. Sofern kommunale Träger die 

Entscheidung über die Angemessenheit der Heizkosten ohne 

Einzelfallprüfung ausschließlich auf der Grundlage festgelegter 
Obergrenzen treffen, handeln sie nach Auffassung der 
Bundesregierung rechtswidrig. Es liegt in der Zuständigkeit der Länder 
im Rahmen ihrer Aufsichtsrechte für ein rechtmäßiges Verwaltungshandeln 

der kommunalen Träger zu Sorgen.“ 
 

Heizkosten (§ 22 Abs. 1 SGB II)  

„Leistungen für Heizung sind in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu übernehmen, soweit sie angemessen 
sind. Soweit Heizkosten auf Grund schlechter Isolation [gemeint ist: Isolierung, H.M.] des Wohngebäudes 
überdurchschnittlich hoch sind, sind dementsprechend höhere Heizkosten als angemessen anzuerkennen. Die 
Übernahme von Heizkosten kann demnach nicht ohne eine Einzelfallprüfung auf eine pauschal festgelegte 
Obergrenze beschränkt werden.  

Beruhen hohe Heizkosten hingegen auf dem Verbrauchsverhalten des Hilfebedürftigen, ist eine Beschränkung 
auf festgelegte Obergrenzen erforderlich.  

Sofern kommunale Träger die Entscheidung über die Angemessenheit der Heizkosten ohne Einzelfallprüfung 
ausschließlich auf der Grundlage festgelegter Obergrenzen treffen, handeln sie nach Auffassung der 
Bundesregierung rechtswidrig. Es liegt in der Zuständigkeit der Länder im Rahmen ihrer Aufsichtsrechte für ein 
rechtmäßiges Verwaltungshandeln der kommunalen Träger zu sorgen.“  

[Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion „Die Linke“ vom 21. März 2007 – BTDrs. 
16/4785]  



Nun hat das Bundessozialgericht (BSG) erstmals eine Grundsatzentscheidung zum Thema „angemessene“ 
Heizkosten getroffen: BSG, Urteil vom 2. Juli 2009, Az.: B 14 AS 36/08 R.  

1. „Die in § 22 Abs 1 Satz 1 SGB II vorgesehene, am Einzelfall orientierte Angemessenheitsprüfung für die 
Heizkosten hat grundsätzlich getrennt von der Prüfung der Angemessenheit der Unterkunftskosten zu erfolgen.“ 
[Rdnr. 18]  

2. Zu berücksichtigen sind bei der Beurteilung „angemessenen“ Heizverhaltens des Einzelnen: klimatische 
Bedingungen (so auch: BSG, Urteil vom 22. September 2009, Az.: B 4 AS 70/08 R), wechselnde Energiepreise, 
der für das einfache Mietsegment „typische“ Gebäudestandard, der technische Stand einer „typischen“ 
Heizungsanlage [Rdnr. 19].  

3. „Aus der Größe der Wohnung alleine lässt sich nicht der Schluss ziehen, für die Wohnung aufgewandte 
Heizkosten seien unangemessen hoch. Dem Hilfebedürftigen ist es grundsätzlich möglich, …, etwa durch 
sparsames Heizverhalten oder auf Grund der überdurchschnittlichen Energieeffizienz der Wohnung auch zu 
angemessenen Kosten zu beheizen.“ [Rdnr. 20]  

4. Zur Bestimmung der konkreten, Einzelfall bezogenen „Angemessenheits“grenze: Lokale Heizspiegel gehen 
vor. Fehlen diese, kann auf den bundesweiten Heizspiegel (Datenbank http://www.mieterbund.de/) 
zurückgegriffen werden. Es ist dann das Produkt aus der Kategorie „extrem hoch“ und der „angemessenen“ 
Wohnungsgröße nach den länderspezifischen WFB zu bilden [Rdnr. 22 – so auch: BSG, Urteil vom 22. 
September 2009, Az.: B 4 AS 70/08 R]. „Nur wenn die Heizkosten [des Hilfeempfängers] diesen Wert 
übersteigen sollten, besteht Anlass dazu, die entsprechenden Aufwendungen auf Grundlage des weiteren 
Vorbringens [des Hilfeempfängers] konkret auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen.“ [Rdnr. 24]  

5. Kostensenkungsaufforderung: diese hat lediglich eine Warn- und Aufklärungsfunktion, löst aber „eine 
Obliegenheit zur Klärung der Sachlage durch den Hilfebedürftigen“ [Rdnr. 26] aus. „Es obliegt in solchen 
Fällen dann dem Hilfesuchenden, konkret vorzubringen, warum seine Aufwendungen für die Heizung über dem 
Grenzwert liegen, … aber gleichwohl noch als angemessen anzusehen sind.“ [Rdnr. 23]  

  

Heizkosten, laufende  

Laufende Heizkosten sind die monatlich an den Vermieter oder ein Versorgungsunternehmen durch einen 
pauschalen Abschlag zu zahlenden Energiekosten für die Beheizung der Wohnung.  

Die laufenden Heizkosten sind monatlich mit dem Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (Pro-Kopf-Anteil) auszuzahlen, 
es sei denn sie sind „unangemessen“ hoch, was aber nur im Falle nachgewiesener Verschwendung zu 
Konsequenzen führt, nicht jedoch im Falle baulicher Mängel (siehe oben parlamentarische Anfrage und Antwort 
der BReg). Bevor die Heizkosten gekürzt werden dürfen, muß die behördliche Aufforderung zur Senkung 
derselben ergehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



... und so die Bundesregierung 
Übrigens sehen nicht nur Gerichte das so. Zu der Frage „Teilt die Bundesregierung die 
Einschätzung……, dass die gegenwärtige Praxis der Kommunen zur Bewertung der 
Angemessenheit der Heizkostenübernahme und die Einführung von Obergrenzen für die 
Heizkostenerstattung in einigen Kommunen zu einer Benachteiligung von Bewohnerinnen und 
Bewohnern schlecht isolierter Gebäude führt?“ erklärte die Bundesregierung am 21.03.2007 
aufgrund einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke  Folgendes: „Leistungen für Heizung 
sind in der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu übernehmen, soweit sie angemessen 
sind. Soweit Heizkosten auf Grund schlechter Isolation des Wohngebäudes 
überdurchschnittlich hoch sind, sind dementsprechend höhere Heizkosten als angemessen 
anzuerkennen. Die Übernahme von Heizkosten kann demnach nicht ohne eine 
Einzelfallprüfung auf eine pauschal festgelegte Obergrenze beschränkt werden. Beruhen hohe 
Heizkosten hingegen auf dem Verbraucherverhalten des Hilfsbedürftigen, ist eine 
Beschränkung auf festgelegte Obergrenzen erforderlich. Sofern kommunale Träger die 
Entscheidung über die Angemessenheit der Heizkosten ohne Einzelfallprüfung ausschließlich 
auf der Grundlage festgelegter Obergrenzen treffen, handeln sie nach Auffassung der 
Bundesregierung rechtswidrig. Es liegt in der Zuständigkeit der Länder im Rahmen ihrer 
Aufsichtsrechte, für ein rechtmäßiges Verwaltungshandeln der kommunalen Träger zu 
sorgen.“ 
Das habe ich gefunden: 
 
Gängige Praxis der Argen und Job-Center 
ist es, die Nebenkosten für Heizung zu pauschalieren, also eine Obergrenze festzulegen nach 
der Größe des Haushalts. 
Die Anzahl der Personen ist für die Argen und Job-Center ausschlaggebend 
und die dafür angemessene Quadratmeterzahl. 
Aber ist das tatsächlich rechtens? 
Im Jahr 2007 urteilte die 23. Kammer des Sozialgerichts Düsseldorf in diesem Fall. Ein 
62jähriger, alleinstehender Empfänger von Leistungen nach dem SGB II bewohnt eine 55 m² 
große Wohnung, 
die von der zuständigen Arge in Krefeld akzeptiert wurde, da die Miete noch im akzeptablen 
Bereich lag. Das, obwohl eigentlich einem alleinstehenden 
Hilfeempfänger oder auch einer alleinstehenden Hilfeempfängerin nur 45 m² zugestanden 
werden. Die Arge akzeptierte zwar die größere Wohnung 
wegen der geringen Miete, wollte jedoch die Heizkosten lediglich in der Höhe übernehmen, 
wie sie für eine 45 m² große Wohnung angemessen wären. Dies führte dann zu dieser 
gerichtlichen 
Auseinandersetzung. In seiner Begründung zu der Entscheidung (Aktenzeichen: 
S 23 AS 119/06- 24.07.07 ) geht des Sozialgericht davon aus, dass bei der Beurteilung der 
Angemessenheit 
von Unterkunftskosten die sog. Produkttheorie gelte und der Gesetzgeber 
zwar eine Aufforderung zum Umzug 
bei zu hohen Unterkunftskosten vorgesehen habe, aber nicht bei zu hohen 
Heizkosten. Hier gäbe es keinerlei Sanktionsmöglichkeit.  
(Quelle:Horch A mol Ausgabe 3/2008) 


