
Claus Thaler 30.03.2007
Zum Gasthaus 3
45896 Gelsenkirchen-Perückendorf

An das
Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen 
Frau Telekom
Vattmannstr. 12

45879 Gelsenkirchen

34502BG0815
Kosten der Unterkunft/Ihr Schreiben vom 

Sehr geehrte Frau Telekom,

Sie fordern mich auf, meine Mietkosten zu senken und dazu gege
benenfalls umzuziehen. Es besteht erheblicher Klärungsbedarf:

Punkt 1.
Für die Kosten der Unterkunft ist nach dem Willen des Gesetzge
bers die Kommune zuständig. Welcher Mietrahmen noch angemessen 
ist, bestimmt demnach die Stadt Gelsenkirchen und nicht das In
tegrationscenter für Arbeit. 

Da Sie aber den von der Stadt vorgegebenen  Rahmen anwenden 
müssen, muss ich Ihnen mein Schreiben senden und Sie auf die 
Rechtswidrigkeit des neuen Mietrahmens hinweisen. 

Die Festlegung der Höchstgrenzen können einer sachlichen Prüfung 
nicht bestehen. Die Höchstgrenzen wurden zum 01.12.2006 neu fest
gelegt und ergeben sich aus der Kaltmiete + den kalten Nebenkosten. 
Die verwendeten Tabellen sind älteren Datums und ein Grund hierfür 



ist nicht ersichtlich. Neu in der Mitteilung ist, dass jetzt zusätzlich 
zum Mietspiegel und der Wohngeldstatistik der Betriebskosten
spiegel des Deutschen Mieterbundes e.V. von 2004 herangezogen 
wird. 

Warum von 2004, wenn die Zahlen von 2005 und 2006 bereits vom 
Deutschen Mieterbund veröffentlicht wurden? Auch eine Prognose 
für das Jahr 2007 liegt vor!

Hierbei muss doch hinterfragt werden, warum der Mietrahmen für 
Alg II – Empfänger zum 01.12.2006 neu festgelegt wurde? Hat sich 
der Mietspiegel etc. für Gelsenkirchen verändert, dass eine Neu
festlegung gerechtfertigt wäre? Mir ist nicht bekannt, dass ein neu
er Mietspiegel etc. erstellt wurde. 

Ich bestehe darauf, dass man die aktuelle Rechtsprechung her
anzieht. Das zuständige Bundessozialgericht hat in seiner Entschei
dung vom 7.11.2006, B 7b AS 18/06 R eindeutig klargestellt, dass die 
Angemessenheit der Kosten der Unterkunft über den Mietspiegel 
(§§ 558c ff Bürgerliches Gesetzbuch) zu ermitteln ist. Nur wenn 
kein Mietspiegel vorliegt, wird der Grundsicherungsträger zu erwä
gen haben, für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich eigene Tabellen 
zu erstellen. Siehe Urteil Punkt 23.

Der Mietspiegel Gelsenkirchen kann auf den städtischen Internetsei
ten eingesehen werden. Er hat Gesetzeskraft nach §§ 558c ff. BG, 
denn wenn ein Vermieter wesentlich abweicht, liegt Mietwucher vor.
Der Mietspiegel ist auch aktuell, da sich die erstellenden Parteien 
darauf verständigt haben, ihn jedes Jahr zu überprüfen und bei Be
darf anzupassen. (siehe Anlage)
Laut Rechtslage kommt eine Wohnung im unteren, nicht im untersten 
Bereich, in Frage. Es handelt sich um Wohnungen der Gruppen III 
und IV, die im Mietspiegel Gelsenkirchen unter V aufgeführt werden.
Angemessen ist demnach eine Nettokaltmiete in Höhe von 0,00 € pro 
qm und nicht 5,05 € Bruttokaltmiete wie Sie mir schreiben.



Desweiteren ist noch anzumerken:
Die Höchstgrenze muss sich auf die Kaltmiete beziehen. Die kalten 
Nebenkosten sind immer angemessen, da weder der Hilfebedürftige 
noch der Vermieter Einfluß auf die Festlegung der Gebühren nehmen 
können. Die Kommunen bestimmen, welcher Preis für die Müllabfuhr 
oder Wasser zu entrichten ist. 
Dies haben die Sozialgerichte in einigen Entscheidungen klar her
ausgestellt. Nebenkosten sind entsprechend den tatsächlichen Kos
ten zu gewähren. Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, dass die Trä
ger der Grundsicherung für Arbeitsuchende berechtigt sind, diese 
ohne Anknüpfung an den tatsächlichen Bedarf und die örtlichen 
Verhältnisse pauschaliert festzusetzen. Der Gesetzgeber hat von 
der Verordnungsermächtigung in § 27 Nr. 1 SGB II bislang keinen 
Gebrauch gemacht. Auch hieraus ergibt sich, dass Leistungsträger 
keine Pauschalen für Heiz- oder Nebenkosten ohne Prüfung des kon
kreten Einzelfalles zur Grundlage ihrer Leistungserbringung machen 
dürfen. Auch das Bundessozialgericht forderte im November 2006 
eine genauere Bestimmung der Angemessenheit der Wohnkosten 
durch Aufteilung in Mietzins und Betriebskosten.
Der angemessene Mietzins ist von den Betriebskosten unabhängig, da 
in der Regel den Gebühren der öffentlichen Hand unterworfen. Dar
auf hat der Vermieter kaum einen Einfluss. (Bundessozialgericht B7b 
18/06 vom 7.11.06 und LSG Rheinland-Pfalz L3 ER 146/06 AS vom 
4.10.06)

bei Single-Haushalten: Für den vorgegebenen Rahmen ist keine 
Wohnung zu finden. Eine Mitarbeiterin einer gemeinnützigen Wohn
baugesellschaft, die nicht genannt werden möchte, sagte mir zuerst, 
dass sie in dieser Preislage keine Wohnungen hätten. Dann sagte sie, 
dass man zwar einige Wohnungen hätte, sie diese aber so nicht 
vermieten könne. Diese Wohnungen würden seit Jahren leer stehen, 
da sie aufgrund des unbewohnbaren Zustands keiner anmieten möch
te. Die gemeinnützige Gesellschaft muss mit finanziellen Mitteln ver
nünftig und wirtschaftlich umgehen. Man könnte keine Mietwohnung 
für viel Geld renovieren, wenn man nicht sicher ist, dass man sie dann 
auch vermietet bekommt. Wenn ein Interessent sich diese un



würdigen Wohnungen ansieht, wird ihm gesagt, dass man natürlich so 
niemanden einziehen lassen könne. Natürlich würden vorher die 
anfallenden Arbeiten gemacht (z.B. neue Fenster, Bodenbeläge – die 
Farbe darf der Mieter aussuchen, Sanitäranlagen etc.). Durch diese 
Modernisierungsarbeiten ist aber der Vermieter berechtigt, den 
Mietzins deutlich zu erhöhen. Die Wohnung wäre dann für einen Hil
feempfänger nicht mehr angemessen und ich hätte wieder das selbe 
Problem.

Punkt 2. 
In Ihrem Schreiben weisen Sie mich daraufhin, dass bei einem 
Wohnungswechsel Folgekosten entstehen können, die von Ihnen 
nicht übernommen werden. 
Wenn Ihr Beratungs – und Hilfeangebot nach §§ 14 und 17 Abs. 1 Nr. 
1 und 3 SGB I mit dieser Auskunft erschöpfend ausgereizt ist, bitte 
ich um einen schriftlichen, widerspruchsfähigen Bescheid bzw. die 
Annahme meines Schreibens als Widerspruch.
Ihr Schreiben geht über den Inhalt eines „Informationsschreibens“ 
deutlich hinaus, da detailliert Verhaltensweisen, finanzielle Folgen 
und mögliche Hilfen/Leistungen- oder sollte ich besser sagen Leis
tungsverweigerungen genannt werden. 
Sie bringen mich in eine prekäre Situation und ich möchte die nächs
ten Monate nicht mit dieser Ungewißheit leben.

Ich glaube Ihnen ist gar nicht bewußt, welche Folgekosten ein 
Wohnungswechsel tatsächlich beinhaltet. 
Sie teilen mir mit, dass keinerlei Renovierungskosten übernommen 
werden. Ich werde aber Renovierungskosten haben. In der Regel 
muss laut Mietvertrag die alte Wohnung renoviert bzw. besenrein 
verlassen werden. Die neue Wohnung muss jedenfalls renoviert 
werden (Einzugsrenovierung). Woher soll ich das Geld nehmen? 
Die Renovierungskosten bei Ein- und Auszug zählen zu den 
Wohnungsbeschaffungskosten und sind nicht in der Regelleistung 
enthalten.



Sie müssen daher von Ihnen übernommen werden, wenn der Um
zug notwendig ist oder von Ihnen veranlasst wurde (BVerwG 
30.04.1992, FEVS 1993, 95).

Das LSG Niedersachsen hat in seiner Entscheidung vom 
11.09.2006 L9 AS 409/06 ER klargestellt, „dass Renovierungs
kosten, die im Zusammenhang mit einem Umzug anfallen nach § 
22 Abs. 1 SGB II und nicht nach § 22 Abs. 3 SGB II zu beur
teilen sind. Sowohl die Auszugsrenovierung als auch die im Zuge 
des Einzugs notwendigen Renovierungsarbeiten gehören direkt zum 
Unterkunftsbedarf i.S. von § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II. Der Ge
währung einer einmaligen Beihilfe steht nicht entgegen, dass der 
nach § 20 SGB II gewährte Regelsatz in geringem Umfang Kosten 
für Reparaturen enthält. Die insoweit enthaltenen Posten im Regel
satz sind nämlich bei weitem nicht ausreichend, um die erforderli
chen, turnusgemäß geschuldeten Schönheitsreparaturen – selbst bei 
Eigenvornahme – zu finanzieren.“

Es kommen weitere Kosten hinzu. Ich habe viel Geld in meine 
Wohnung gesteckt. Meine Bodenbeläge kann ich praktisch weg
werfen, da Sie passend für die alte Wohnung zurechtgeschnitten 
wurden. In einer neuen Wohnung kann ich nicht auf einem Beton
boden leben. Ich muss mir neue Bodenbeläge, eine neue Arbeitsplatte 
für die Küche, neue Rollos und eventuell auch neue Gardinen und 
Gardinenleisten beschaffen. Auch die Kosten für „Kleinmaterialien“ 
werden sich auf eine beträchtliche Summe addieren. Dübel und 
Schrauben für Bilder und Regale sind sehr teuer.
Beim Umzug gehen häufig Möbel durch den Transport kaputt, weil sie 
verleimt sind und nicht auseinander gebaut werden können bzw. weil 
die Qualität einen Transport nicht standhält. In einer kleineren 
Wohnung kann es passieren, dass Möbel, die den Umzug überstanden 
haben, aufgrund ihrer Größe nicht gestellt werden können. Wer be
zahlt die Neuanschaffung aus dem Leim gegangener und neuer, 
passender Möbel?
Ich benötige einen Möbelwagen. Die Freunde bzw. Bekannten, die be
reit sind mir zu helfen, müssen versicherungsrechtlich abgesichert 



sein. Ich bin gesetzlich verpflichtet, die Helfer zur Gemeinde-Un
fallversicherung anzumelden. Eine spezielle Haftpflicht- und Um
zugsschadenversicherung ist nötig, die private Haftpflicht und die 
Hausratversicherung kommt für Umzugsschäden nicht auf. „Wer 
ohne Bezahlung bei einem Umzug hilft, muss keinen Schadenersatz 
leisten, wenn er einen Gegenstand des Auftraggebers beschädigt, 
wohl aber, wenn er Dritte schädigt. Amtsgericht Plettenberg, AZ 1 C 
345/05“

Wer führt notwendige Elektro- und Sanitärarbeiten durch? Ich kann 
und darf keinen Herd anschließen oder trinkwasserführende 
Leitungen verlegen. 
Was ist mit den Kosten für die Wohnungssuche? In welcher Höhe 
und wie oft werden welche Kosten der Wohnungssuche (Such
anzeigen, Telefonate, Kauf von Tageszeitungen, Fahrten zur 
Wohnungsbesichtigung) übernommen? 

Wird die Kaution übernommen? Wenn diese nur als Darlehen 
übernommen wird, wann und wie (in Höhe welcher Raten) soll es 
von mir zurückgefordert werden?
Zu beachten ist, dass Mietkautionen, welche ab dem 01.04.2006 
nur noch als Darlehen erbracht werden, dem Zuständigkeitsbe
reich des § 22 Abs. 1 SGB II unterliegen, den Kosten der Un
terkunft. Eine Tilgung des Darlehens mit 10% des Regelsatzes ist 
nicht statthaft, wenn die Hilfebedürftigkeit des Grundsi
cherungsempfängers noch vergrössert wird. Die in § 43 Satz 1 SGB 
II zur Aufrechnung gestellte Gegenforderung betrifft nur 
Erstattungs- oder Schadensersatzansprüche gegen den wegen vor
sätzlicher oder grob fahrlässig unrichtiger oder unvollständiger 
Angaben bösgläubigen Leistungsempfänger; dazu gehört die geltend 
gemachte Forderung nicht. Auch § 23 Abs. 1 Satz 3 SGB II gibt 
nicht das Recht zur Aufrechnung. § 23 Abs. 1 Satz 1 SGB II 
ermöglicht es in Fällen, in denen ein von der Regelleistung umfasster 
und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf zur Sicherung des 
Lebensunterhalts weder durch das Vermögen nach § 12 Abs. 2 Nr. 4 
SGB II noch auf andere Weise gedeckt werden kann, bei entspre



chendem Nachweis den Bedarf als Geldleistung zu erbringen und dem 
Hilfebedürftigen ein entsprechendes Darlehen zu gewähren. Dieses 
Darlehen wird nach § 23 Abs. 1 Satz 3 SGB II durch monatliche 
Anrechnung in Höhe von bis zu 10 v.H. der an den erwerbsfähigen Hil
febedürftigen und die mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Angehörigen zu zahlenden Regelleistung getilgt. Diese Anrechnung, 
bei der es sich rechtstechnisch um eine Aufrechnung handelt, schei
tert hier daran, dass das der Antragsstellerin gewährte Mietkau
tionsdarlehen kein Darlehen im Sinn von § 23 Abs. 1 Satz 1 SGB II 
ist, mit dem ein von der Regelleistung umfasster unabweisbarer Be
darf zur Sicherung des Lebensunterhalts gedeckt wird. Vielmehr ge
hören Mietkautionen als Mietsicherung im Sinn von § 550 b BGB, die 
wegen des nicht auf Verbrauch ausgerichteten Sicherungscharakters 
grundsätzlich nur als Darlehen zu übernehmen sind (vgl. Senatsbe
schluss vom 11. Januar 2006 – L 13 AS 4740/05 ER-B), zu den in § 22 
geregelten und in die Zuständigkeit des kommunalen Trägers (vgl. § 6 
Abs.1 Satz 1 Nr.2 SGB II) fallende Leistungen für Unterkunft und 
Heizung; dies ergibt sich aus der ausdrücklichen Erwähnung der 
Mietkaution in der Kostenaufzählung des § 22 Abs. 3 SGB II. (LSG 
Baden-Würtemberg L 13 AS 3108/06 ER-B vom 06.09.2006)

Was ist mit den Kosten für Umzugskartons und Verpackungsmaterial, 
Kosten für die Entsorgung etc. ?

Punkt 3.
Ich möchte noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Kom
munen verpflichtet sind, vor einer Umzugsaufforderung eine Ein
zelfallprüfung vorzunehmen. Es muss geprüft werden, ob ein Umzug 
im konkreten Fall möglich und zumutbar ist. Hierbei sind die persönli
chen Lebensumstände und soziale Bindungen ebenso zu berück
sichtigen wie die tatsächlichen Verhältnisse am örtlichen Wohnungs
markt. Vorhandene Ermessensspielräume müssen zugunsten der 
Menschen ausgeschöpft werden.

persönlichen Lebensumstände und soziale Bindungen
z.B. ich oder meine Frau ist krank  behindert etc...............



Schwerbehinderte haben einen Anspruch auf gehobene Wohnaus
stattung. Im Schwerbehindertenrecht kommt der Wohnstandard 
nach Bedarf des schwerbehinderten Menschen nach SGB I zur 
Geltung – LSG Baden-Württemberg – L 8 AS 6424/06 ER-B.

Unsere sozialen Bindungen sind sehr ausgeprägt. 
z.B. :Seit Jahren sind wir ehrenamtlich in der Kirchengemeinde tätig 
oder Pflege und Unterstützung der Eltern, die auch in der Nachbar
schaft wohnen etc
oder:
Ich habe die sogenannte 58-er-Regelung unterschrieben und gehe 
frühzeitig in Rente. Sie hatten mir vorgeschlagen dies zu tun und auf 
eine Vermittlung in Arbeit durch Sie zu verzichten. Es hieß „ für 
mich würde sich finanziell nichts ändern (Ausnahme Zuschlag nach § 
24 SGB II). Ich hätte nur Vorteile (17 Wochen Urlaub, kein Zwang 
zur Arbeit oder Teilnahme an Maßnahmen)!“
Von einer Umzugsaufforderung war keine Rede. Wenn ich das ge
wusst hätte, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, auf Ihre Ver
mittlungsbemühungen zu verzichten da ich sehr großen Wert auf 
meine sozialen Kontakte im Wohnumfeld lege.

oder ........

Punkt 4. 
Durch das Hartz-Konzept sollten Hilfebedürftige vorrangig in Arbeit 
gebracht werden. Von allen öffentlichen Stellen wird erklärt, dass 
das Konzept anfängt zu wirken und erste Erfolge sich einstellen. 
Wenn Sie bald in der Lage sind mir eine neue Stelle zu vermitteln, 
verstehe ich nicht, warum ich dann umziehen soll? 
Es wurde auch gesagt, dass es zu keinen Massenumzügen kommen 
soll. Herr Heinberg von der CDU, der auch dem IAG mit Rat und Tat 
zur Seite steht, hat erst kürzlich noch einmal darauf hingewiesen. 
Bevor jemand umziehen muss, ist individuell der Einzelfall zu prüfen. 
Hierzu zählt auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die andere 
Jobcenter im Rahmen der Leistungserbringung nach den Grundsätzen 
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durchführen. Ich bitte dar



um auch in Gelsenkirchen diese allgemeinen Prinzipien für das 
Handeln im Bereich der Leistungsverwaltung aus §§ 3 Abs. 1 und 14 
Satz 3 SGB II zu beachten.

 
Punkt 5.
Ihr Merkblatt „Wie weise ich meine Bemühungen einer Wohnungssu
che nach?“ ist nicht praktikabel und die daraus zu entnehmenden 
Vorgehensweisen zur Überprüfung verstossen gegen die Daten
schutzbestimmungen.
Sie geben an, dass meine Angaben durch Rückfragen bei Wohnungs
vermietern stichprobenweise überprüft werden. Das ist nicht 
erlaubt. Die Wohnungsvermieter dürfen/müssen gar nicht wissen, 
dass ich eine Sozialleistung beziehe. 
Das gleiche gilt bei Wohnungsbesichtigungen. Davon abgesehen, dass 
ein Vermieter gar keine Zeit oder Interesse daran hat, Besichti
gungstermine schriftlich zu bestätigen, ist dies Verlangen kontrapro
duktiv. Bei mehreren Interessenten habe ich wenig Chancen, die 
Wohnung zu bekommen, wenn ich mich als Sozialleistungsbezieher 
bekennen muss – warum sollte ich sonst eine Bestätigung brauchen? 
Auch hier gilt: dem Vermieter geht es nichts an, ob ich Empfänger 
der Grundsicherung bin oder nicht. 
Aus den o.g. Gründen müssen andere Formen des Nachweises bespro
chen werden.

Ich weise darauf hin, dass ich als Hilfeempfänger mit den mir zur 
Verfügung stehenden Mitteln erst dann kostenträchtige Schritte 
einleiten kann, wenn ich verlässliche und rechtlich zulässige Auskünf
te zu meinen Fragen erhalte. Ich kann keine Verträge etc. un
terzeichnen, die Kosten verursachen, die ich nicht tragen kann. Die 
Gesetzeslage lässt es nicht zu, dass Hilfeempfänger gedrängt 
werden Schuldverpflichtungen einzugehen, die sie nicht mehr zurück
zahlen können. Es ist mir auch gar nicht möglich Schulden zu machen, 



da ich als Bezieher der Grundsicherung für Arbeitsuchende von 
meiner Bank keinen Kredit bekomme. 
Ich gehe davon aus, dass für mich die Frist für die Wohnungssuche 
erst dann beginnt, wenn mir die genannten Fragen Ihrerseits aus
führlich schriftlich beantwortet wurden. Erst bei Übernahme der er
forderlichen Kosten bin ich in der Lage, meiner Mitwirkungspflicht 
nachzukommen und die Wohnungssuche zu beginnen.

Ich bitte um einen schriftlichen Bescheid
Mit freundlichem Gruß 


