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Rechssach, gegen Jobcenter Mannheim

Sehr geehrter Herr' . : ,

leider hat sich die Bearbeitung der Angelegenheit etwas verzögert. Zwischenzeitlich konnte ich
mir die Akten der Beklagten durchsehen und kann nach vorläufiger Prüfung eine Erfolgsaussicht
fi.ir Ihren Antrag auf einstweilige Anordnung, auch flir den Fall, dass Sie zwischenzeitlich den

statthaften Rechtsbehelf gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 20. Juni 2012, nämlich
den Widerspruch, eingelegt haben sollten, derzeit noch weitgehend nicht erkennen. Der genannte

Bescheid beinhaltet gegenüber der vorherigen Entscheidung vom 25. April zAn zwei
Anderungen; Zum einen verringert sich die laufende Leistung ab August 2012 um monatlich
25,00 €. Dies liegt allerdings offenkundig daran, dass sich Ihre monatliche Vorauszahlung für
Heizkosten und sonstige Betriebskosten verringert hat. Zum anderen hat der Antragsgegner für
den Monat Jüi 2At2 die Rückzahlung zu viel gezahlter Nebenkosten durch den Vermieter in
Höhe von 121,14 € berücksichtigt. Dies w'äre nur dann zu beanstanden, wenn Sie dieses
Guthaben nicht erhalten hätten. Das kann ich Ihren Ausführungen aber nicht entnehmen.

Soweit nach vorläufiger Prüfung erkennbar, scheinen also Ihre tatsächlichen Heiz- und sonstigen
tsetriebskosten bisher und nach wie vor voll vom Antragsgegner übemommen zu werden. Nicht
in voller Höhe tibernimmt der Antragsgegner die eigentliche Kaltmiete. Bei der Berechnung der
Leistungen für Unterkunft und Heizung ist jedoch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung
zwischen der Kaltmiete zuzüglich kalte Betriebskosten einerseits und den Heizkosten
andererseits zu trennen. Eine Wohnung kann hinsichtlich der Kaltmiete preislich angemessen,
hinsichtlich der Heizkosten jedoch überteuert sein und umgekehrt. Wird die Kaltmiöte *egen
Unangemessenheit nicht in voller Höhe übernommen, so ftihrt dies nicht zu einem Anspruch,
mehr als die tatsächlichen Nebenkosten und Heizkosten bezahlt zu bekommen.
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