
Begründung

Mit Bescheid vom 07'o4.2oog wurde der widerspruchsführerin die am 31.03.2009 beantragte über-
nahme von Heizkosten nach $ 22 Abs. 1 satz 1 sGB ll in Höhe von 140,g3 € bewilligt.

Hiergegen richtet sich der form- und fristgerecht erhobene widerspruch. Die widerspruchsführerin
trägt im wesentlichen vor, dass lt. s 22 sGB ll die Heizkosten in der Höhe der tatsächlichen Aufiruen-

' dungen zu erbringen seien. Ein unwirtschaftliches Verhalten läge nicht vor. Für die als angemesse-
nen geltenden 105 m2 für die Bedarfsgemeinschaft ergäbe sich nach den Richlinien zur Ermitlung
il9emessener Heizkosten bei Bezug von Leistungen nach dem sGB ll ein höherer Wert als der voner &beiblosenintegration Mühldorf am lnn - AIM als obergrenze festgeschriebenen Litezaht. Die-
sern scfrreiben wurde eine Kopie einer Berechnung aus dem lnternet beigelegt.

Derwderspruch ist zurässig, sachrich jedoch nur zum Teir begründet.

Nach $ 22 Abs' 1 saE 1 sGB ll werden Leistungen für unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächli-
chen Atrfurendungen erbracht, soweit diese angemessen sind.

Die Angemessenheit der Kosten der unterkunft ist nach der Besonderheit des Einzelfalles und den
örtlichen Verhältnissen zu bestimmen; entscheidend sind die ortsüblichen werte. Aufwendungen
nach $ 22 sGB ll trägt der kommunale Träger, hier also der Landkreis Mühldorf am lnn. Dieser legt
daher die Angemessenheitsgrenzen unter Berücksichtigung der örflichen Gegebenheiten, insbeson-
dere dem Mietpreisniveau, fest.

Der Landkreis Mühldorf am lnn als zuständiger Leistungsträger hat die angemessenen Kostensätze,
abhängig von der Zahl der Personen im Haushalt, festgelegt. Bei einem S-personenhaushalt, wie im
Falle der widerspruchsführerin, gelten bis 105 m2 wohnfläche als angemessen. Als angemessenen
Preis pro Quadratmeter hat sich der Kreistag am unteren Preissegment der angebotenen wohnungen
zu orientieren' somit ergibt sich eine Kaltmiete in Höhe von 472,50€ (4,50 €tmz).Aufgrund der unter-
schiedlichen baulichen Gegebenheiten (Lage der wohnung, wärmeisolierung usw.) zeigen sich die
wohnungsnebenkosten und insbesondere die Heizkosten einer Angemessenheitsprüfung nur schwer
zugänglich' soweit nicht nachweislich ein unwirtschaftliches Verbrauchsverhalten (Heizungsenergie,
wasserverbrauch usw') vorliegt, sind die tatsächlichen anfallenden Kosten zu übernehmen. lst eine
unterkunft unangemessengroß, sind die wohnflächenabhängigen Verbrauchskosten, in der Regel
also zumindest bei der Heizung, entsprechend zu mindern.

Die dem widerspruch beigefügte Berechnung ist nach Recherchen im lnternet eine Kopie von seite g
eines Auszugs der Richtlinien zur Ermittlung ,,angemessener" Heizkosten beim Bezug von Leistungen
nach dem sGB xll und AsylbLG (lnternet Quelle: Anlage 5 zu T 29 - stand 1o/os). Auf seite 7 geht


