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DER LANDRAT      Paderborn, den 18.07.2012 
 

Drucksachennummer (DS-Nr.): 
15.0600 

 
 
 
Verwaltungsvorlage öffentlich mit finanziellen Auswirkungen 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin 

Sozial- und Gesundheitsausschuss 05.09.2012 
Kreisausschuss 10.09.2012 
Kreistag 17.09.2012 

 
 
Überplanmäßige Mittelbereitstellung für ein externes Gutachten zur 
Bestimmung sozialhilferechtlicher angemessener Kosten der Unterkunft 
 
 
Ausgangslage: 
 
Der Kreis ist als kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 
sowie als örtlicher Träger der Sozialhilfe (SGB XII) für die Bestimmung 
angemessener Kosten der Unterkunft zuständig. Seit 2005 werden die 
Angemessenheitswerte durch Auswertung der Wohnungsangebote der örtlichen 
Tagespresse ermittelt. 
 
 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts: 
 
Das BSG hat mit Urteil vom 22.09.2009 (B 4 AS 18/09 R) entschieden, dass der 
Bestimmung angemessener Kosten der Unterkunft (KdU) ein „schlüssiges Konzept“ 
zu Grunde liegen muss, welches planmäßig die einzelnen Schritte Datenerhebung 
von Angebots- und Bestandsmieten, Auswertung und gezogene Schlüsse 
transparent und nachvollziehbar darlegt. Liegt ein solches Konzept nicht vor, sind bis 
dahin die tatsächlichen Kosten der Unterkunft unter der Einschränkung zu 
übernehmen, als Angemessenheitsgrenze die großzügigere Wohngeldtabelle bzw. 
den Mietspiegel unter Beachtung eines Zuschlages von 10 bis 20 % anzuwenden.  
 
Konkret auf den Kreis bezogen hat das LSG NRW mit Urteil vom 16.11.2011 (L 2 AS 
520/11) festgestellt, dass die bisherige Wertermittlung des Kreises den Kriterien an 
ein schlüssiges Konzept nicht genügt. Der Kreis ist aufgefordert, seine örtlichen 
Angemessenheitswerte zukünftig nach den Vorgaben des BSG zu bestimmen. Diese 
Vorgabe trifft ebenso andere ostwestfälische Kreise, die gleichlautende Urteile des 
LSG NRW erhalten haben und nun die hoch gesetzten Kriterien nicht (mehr) erfüllen. 
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Ohne das geforderte schlüssige Konzept mangelt es daher bis auf Weiteres nicht nur 
an Rechtssicherheit, die hilfs- und insbesondere nur übergangsweise zulässige und 
zudem verpflichtend großzügige Anwendung von Mietspiegel (Stadt Paderborn) und 
Wohngeldtabelle (übriges Kreisgebiet) würde unter Berücksichtigung aller 
Leistungsfälle zu Mehrkosten von 460.000 €/Jahr führen. Davon entfallen allein 
62.000 € auf die Umsetzung in anhängigen Widerspruchs- und Klageverfahren. 
 
 
Gutachten zur Bestimmung sozialhilferechtlich angemessener Kosten der 
Unterkunft 
 
Aufgrund der Rechtsprechung des BSG sind gerade die Flächenkreise bundsweit in 
einer vergleichbaren Situation; zum Einen haben sie vielfach weder qualifizierte 
Mietspiegel für kleine Gemeinden noch liegt ein schlüssiges Konzept zur 
Bestimmung der angemessenen Kosten der Unterkunft vor, zum Anderen entstehen 
bis dahin unausweichliche Mehrkosten.  
 
In Norddeutschland, den neuen Bundesländern und in Hessen sind darauf 
spezialisierte Institute (bundesweit gibt es fünf Firmen) mit der Gutachtenerstellung 
beauftragt worden. Nicht alle erstellten Gutachten haben einer gerichtlichen 
Überprüfung standgehalten. Der niedersächsische Landkreis Celle hatte allerdings 
bereits schon 2009 ein Gutachten erstellen lassen, welches zwar 
Kostenverschiebungen, im Ergebnis aber keinen nennenswerten Anstieg der Kosten 
der Unterkunft zur Folge hatte. Die Schlüssigkeit dieses Gutachtens ist 
zwischenzeitlich vom LSG Niedersachsen-Bremen bestätigt worden. 
 
Die Thematik ist auch in NRW mehrfach ausführlich beim Landkreistag, auf 
Sozialdezernentenebene in Westfalen-Lippe sowie innerhalb der 
Arbeitsgemeinschaft örtlicher Sozialhilfeträger in OWL besprochen worden. 
Insbesondere wegen des geforderten wissenschaftlich-methodischen Ansatzes, der 
Neutralität und letztlich auch wegen des Ermittlungsaufwandes haben sich in NRW 
eine Reihe von Kreise entschlossen, ein externes Gutachten erstellen zu lassen. 
Diesem Beispiel - darauf haben sich Kreisverwaltung und Jobcenter verständigt - soll 
auch für den Kreis Paderborn gefolgt werden.  
 
In Umsetzung des Auftrages haben Präsentationen von drei geeigneten Anbietern 
sowie Gespräche mit Referenzkommunen am 23.04. bzw. 11.06.2012 stattgefunden. 
Nach intensiver Auswertung und Beratung - an der OWLweit Vertreter gleichfalls 
betroffener Kreise und Jobcenter sowie auch Vertreter des Kreises Soest und des 
Märkischen Kreises teilgenommen haben - kommt die Firma „Analyse & Konzepte“ 
Beratungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien und Tourismus aus Hamburg in 
Betracht. Diese Firma war in OWL nicht nur für den Kreis Minden-Lübbecke tätig, sie 
verfügt als Marktführer zudem über die größte Erfahrung (über 50 Gutachten wurden 
bislang erstellt) und gerichtliche Akzeptanz (u. a. durch das LSG Niedersachsen-
Bremen sowie durch verschiedene Sozialgerichte).  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Erstellung des Gutachtens wird etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen und 
ca. 45.000 € kosten (das sind 0,12 % des jährl. Ausgabevolumens der KdU von 39 
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Mio. €). Auch mit Blick auf die sonst zu erwartenden Mehrausgaben (s. o.) fallen die 
Kosten nicht ins Gewicht. 
 
Das Gutachten ist aufgrund der Wohnungsmarktentwicklung alle zwei Jahre 
fortzuschreiben.  
 
Im Jahr 2012 fallen 45 % = 20.000 € der Kosten an, die unter dem Konto 543150 
(Gutachterkosten) beim Produkt 050101 überplanmäßig zu verbuchen sind. Der 
bisherige Ansatz von 3.300 € wird im Rahmen des Gesamtbudgets des Sozialamtes 
entsprechend höher belastet. 
 
Im Jahr 2013 fallen die restlichen 55 % = 25.000 € der Kosten an, die im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2013 zu berücksichtigen sind. 
 
In den Folgejahren sind auch Fortschreibungskosten bei der Haushaltsplanung zu 
berücksichtigen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Im Haushalt 2012 werden überplanmäßige Mittel für ein externes Gutachten (zur 
Bestimmung sozialhilferechtlich angemessener Kosten der Unterkunft im Kreis 
Paderborn) bereitgestellt. 
 
Im Haushalt 2013 sowie in den Folgejahren werden Mittel für ein externes Gutachten 
bzw. für dessen Fortschreibung bereitgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


