




Kreis Pinneberg 11.5.2010

1.              Sachbericht und 2.              Stellungnahme
 
Die Erstellung eines (qualifizierten) Mietspiegels ist nicht geplant. Es soll vielmehr eine 
Mietwerterhebung im unterem Preissegment erfolgen, die den Vorgaben des BSG entspricht. Es 
soll/muss ein -an der Methodik eines Mietenspiegels orientiertes- Konzept aufgestellt werden, dass 
jedoch keine Wirkung im Privatrecht entfaltet.
 
Um einen qualifizierten Mietspiegel nach §     558d   BGB handelt es sich, wenn er nach 
wissenschaftlichen Grundsätzen alle zwei Jahre erarbeitet wird, von Interessenvertretern der 
Vermieter und der Mieter (zum Beispiel der örtliche Mieterverein) und der Gemeinde anerkannt 
wird (§ 558d BGB). Ausnahmsweise darf er nach zwei Jahren auch durch eine Anpassung mit Hilfe 
des Lebenshaltungskostenindex für gesamt Deutschland angepasst werden, bevor nach insgesamt 
vier Jahren seine Neuerstellung zwingend ist. Er wird von der Gemeindevertretung förmlich 
beschlossen und in den Amtsblättern der Gemeinden veröffentlicht.

Bei einem qualifizierten Mietspiegel wird im Zivilprozess vermutet, dass die darin genannten 
Mietpreisspannen zutreffen. Diese Vermutung ist aber widerlegbar.
 
Nach dem zum 01.09.2001 in Kraft getretenen Mietrechtsreformgesetz können Mietspiegel von 
Gemeinden  oder von den Interessenvertretern der Mieter und Vermieter gemeinsam erstellt werden. 
Wird der Mietspiegel durch die Gemeinden erarbeitet ist es in der Praxis üblich, die Zustimmung 
der Beteiligten Interessenvertreter einzuholen. Die Zuständigkeit zur Erstellung liegt bei den 
Gemeinden, die dann ggf. noch eine Vielzahl von Interessenverbänden beteiligen müssen. Auch 
wenn der Mietspiegel nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde gilt im 
Zivilprozess kraft Gesetzes – die durch andere Beweismittel jedoch widerlegbare – Vermutung, 
dass die in ihm bezeichneten Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.
 
Folgende Wohnungen werden in einem Mietspiegel nicht berücksichtigt:
 

·         Wohnungen des ersten, zweiten und dritten Förderweges gemäß II. WoBauG
·         Geförderte Wohnungen nach dem Wohnraumförderungsgesetz
·         Wohnungen, bei denen sonstige Förderungen gewährt wurden 
·         Wohnungen in Sanierungsgebieten, für die auf Grundlage der Sanierungssatzung       

Mietobergrenzen festgelegt wurden.
 
Somit lässt sich feststellen, dass für die Ermittlung der Angemessenheitsgrenze der 
Unterkunftskosten im Kreis Pinneberg ein (qualifizierter) Mietspiegel aus folgenden Gründen nicht 
sinnvoll ist:
 

·         Ein Mietspiegel bewegt sich im Bereich des Privatrechts und insbesondere im Rahmen 
des Mietrechts. Bei den Leistungen nach dem SGB II und SGB XII handelt es sich um 
öffentliches Recht. Auch das BSG hat festgestellt, das nicht ein Mietspiegel zu erstellen ist, 
sondern eine Mietwerterhebung erfolgen muss, die jedoch auf ein ganz anderes 
Marktsegment abgestimmt ist. Ein Mietspiegel würde nicht den Vorgaben des BSG 
entsprechen.

·         Bei der geplanten Mietwerterhebung wird geförderter Wohnraum berücksichtigt und 
zusätzlich die Belegungsrechte der Kommunen in die Gewichtung einbezogen. Ein 
Mietspiegel erfasst zwar die Wohnungen aus dem oberen Preissegment , aber nicht das 

http://dejure.org/gesetze/BGB/558d.html
http://sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2/si010_e.asp?YY=2001&MM=09&DD=01
http://de.wikipedia.org/wiki/Mieterverein


preiswerteste Segment des geförderten Wohnungsbaues. Hilfeempfänger sind jedoch auf 
einfachen, preiswerten Wohnraum – wie er von den Beziehern unter Einkommen 
vernünftigerweise angemietet werden würde –  zu verweisen. Dies ist auch in der 
Rechtsprechung so gefestigt

·         Die Erstellung eines Mietspiegels würde im unteren Preissegment einen erheblich 
Preisschub auf dem Markt auslösen. Dies resultiert daraus, dass geförderter günstiger 
Wohnraum nicht erfasst wird, sehr wohl aber Wohnraum aus dem obersten Segment. Von 
dieser Entwicklung wären dann nicht nur Leistungsbezieher nach dem SGB II und SGB XII 
betroffen, sondern die gesamte Bevölkerung. Eine Erhebung aller Neufälle bei der ARGE 
und den Sozialämtern im Zeitraum vom 01.01.2009 bis 30.06.2009 hat ergeben, dass in ca. 
25 % aller Neufälle die Unterkunftskosten von vornherein nicht angemessen sind (ca. 650 
Fälle). Zumindest in diesen Fällen müssten dann zukünftig die weitaus höheren Grenzen des 
§ 12 WoGG angewendet werden. 

·         Die Zuständigkeit liegt bei den Kommunen die in Abstimmung mit diversen Dritten und 
durch Sammlung großer Datenmengen einen Mietspiegel erstellen müssten. Dies erscheint 
kurzfristig nicht umsetzbar und würde erheblich höhere Kosten verursachen als die 
vorgesehene Mietpreiserhebung. 

 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in der geplanten Mietwerterhebung lediglich das untere 
Preissegment erfasst wird. Die Mietwerterhebung entfaltet ihre Wirkung nur im Rechtskreis des 
SGB II und XII, das Mietrecht nach BGB wird hierdurch nicht berührt.

http://sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2/si010_e.asp?YY=2009&MM=06&DD=30
http://sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2/si010_e.asp?YY=2009&MM=01&DD=01


Kreis Pinneberg - Beschuß - Sachstandsbericht 27.4.2010

Beschlussvorschlag:
 
Um ein Höchstmaß an Rechtssicherheit gegenüber den Sozialgerichten zu erreichen, wird für die 
Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der angemessenen Unterkunftskosten im SGB II und 
SGB XII ein externes Unternehmen beauftragt.

1.              Sachbericht
 
Im Kreis Pinneberg werden zur Zeit die Höchstmietbeträge nach § 8 i.V.m. § 5 Wohngeldgesetz 
(WoGG, in der Fassung bis 31.12.2008), und zwar die zweite Spalte  von rechts ( = in der Zeit vom 
01.01.1966 bis 31.12.1991 bezugsfertig gewordener Wohnraum) herangezogen. Diese umfassen die 
Grundmiete zzgl. aller Nebenkosten außer Heizung. Auf diese Beträge wurden nochmals 10 % 
aufgeschlagen um das Mietniveau im Kreis Pinneberg zu erreichen. Bei Einzelpersonen ist ein 20 
%-iger Aufschlag erforderlich und ausreichend, um dem tatsächlichen Mietniveau für 
Singlehaushalte gerecht zu werden.
Seit 2005 bestand auch im Kreis Pinneberg als Träger der Kosten der Unterkunft Unklarheit 
darüber, wie die angemessenen Kosten der Unterkunft für den Bereich SGB II und SGB XII 
rechtssicher ermittelt werden können. Diese Unsicherheit bestand auch bei der Rechtsprechung, so 
dass die Sozialgerichte häufig sehr unterschiedliche Anforderungen an die Methodik zur Definition 
dieser Obergrenzen gestellt haben. Probleme bestanden dabei insbesondere überall dort, wo - wie 
im Kreis Pinneberg - keine qualifizierten Mietspiegel verfügbar waren. 

Nachdem das Bundessozialgericht (BSG) zwischenzeitlich auch alternative Methoden zur 
Ermittlung der Obergrenzen zugelassen hatte, hat es nun die Anforderungen in einer seiner jüngsten 
Entscheidungen konkretisiert. Das BSG hat in seiner Entscheidung vom 17.12.2009 (B 4 AS 50/09 
R) festgelegt, dass zur Bestimmung der Angemessenheitsgrenze vom Grundsicherungsträger eine 
örtliche Referenzmiete auf Grundlage eines schlüssigen Konzeptes zu ermitteln ist. Dabei hat sich 
das BSG eng an die Methodik zur Erstellung von Mietspiegeln orientiert und hierzu 
Mindestanforderungen definiert, die ein Konzept erfüllen muss, damit das Merkmal der 
Schlüssigkeit erfüllt ist. Wenn, wie im Kreis Pinneberg ein solches Konzept nicht vorhanden ist, 
sieht das BSG als Konsequenz und zwingende „Obergrenze“ die Tabellenwerte des jetzigen § 12 
Wohngeldgesetz (WoGG – in der Fassung seit 01.01.2009) an, wobei dann auf den Höchstbetrag 
der Tabelle noch ein „Sicherheitszuschlag“ im Interesse des Schutzes des elementaren Bedürfnisses 
des Hilfebedürftigen auf Sicherung des Wohnraumes als erforderlich angesehen wird. Diese Werte 
sind jedoch weitaus höher als die derzeit in der Praxis von der ARGE und den Sozialämtern 
angewandten Höchstbeträge.
 
2.              Stellungnahme
 
Das BSG macht deutlich, dass es der auch im Kreis Pinneberg vertretenen Auffassung, es könne 
auch ohne Ausfall der örtlichen Erkenntnismöglichkeiten "analog" auf die Werte der Tabelle zu § 
8 WoGG zuzüglich eines angemessenen Aufschlags zurückgegriffen werden, nicht folgen kann. 
Ferner könne das fehlende schlüssige Konzept auch nicht gleichsam durch eine "Gegenprobe" 
ersetzt werden, ob es möglich ist, innerhalb eines Vergleichsraums Wohnungen bis zur Höhe der 
derzeitigen Tabellenwerte anzumieten. 

Es ist vielmehr grundsätzlich ein planmäßiges Vorgehen des Kreises Pinneberg als Leistungsträger 
im Sinne der systematischen Ermittlung und Bewertung der erforderlichen Tatsachen für 
sämtliche Anwendungsfälle im maßgeblichen Vergleichsraum erforderlich. 

http://sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2/si010_e.asp?YY=2008&MM=12&DD=31
http://sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2/si010_e.asp?YY=2009&MM=01&DD=01
http://sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2/si010_e.asp?YY=2009&MM=12&DD=17
http://sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2/si010_e.asp?YY=1991&MM=12&DD=31
http://sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2/si010_e.asp?YY=1966&MM=01&DD=01


Für die inhaltliche und fachliche Aufarbeitung der Thematik bzw. Erstellung eines gerichtsfesten 
Konzeptes ist die Verwaltung schon personell selbst nicht in der Lage. Zur Erstellung qualifizierter 
Mietwerterhebungen bzw. des erforderlichen Konzeptes und der Anwendung der vom BSG 
geforderten Methodik bieten sich zur Zeit einige externe Unternehmen an. Es gibt 
Referenzprojekte in denen derartige Untersuchungen bereits erfolgreich angewandt werden. Der 
Fachdienst Soziales hat von 3 Anbietern Angebote eingeholt und sich nach sorgfältiger 
Auswertung für ein Unternehmen entschieden. Die Angebotsunterlagen werden aus 
Wettbewerbsgründen nicht veröffentlicht, können jedoch gerne beim Fachdienst Soziales 
eingesehen werden. 

In den ersten Rechtsmittelverfahren bei der ARGE wird bereits auf diese BSG-Entscheidung seitens 
der Sozialgerichte und einiger Rechtsanwälte hingewiesen. Insofern besteht für den Kreis Pinneberg 
Eilbedürftigkeit. 

Für eine derartige Erhebung muss ein Zeitraum von 6 Monaten angesetzt werden. Eine 
Beschlussfassung sollte daher nunmehr erfolgen, damit eine Umsetzung zum 01.01.2011 erfolgen 
kann.
 
3.              Finanzierung / Zuständigkeit
 
Für die Erstellung des Gutachtens müssen Mittel in Höhe von 35.000,- € zur Verfügung gestellt 
werden. Für die Maßnahmebewilligung ist der AfSGGS zuständig. Die Haushaltmittel müssen 
außerplanmäßig bereit gestellt werden. Die Deckung der Mittel erfolgt durch den aktuellen 
Gesamthaushalt und müssen im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden. 
 
Lt. Haushaltsbegleitbeschluss des Kreistages vom 24.02.2010 sind Beauftragungen externer 
Gutachten mit Kosten über 25.000,- € gegenüber dem Finanzausschuss berichtspflichtig. 
 
4.              Alternativen
 
Konsequente Anwendung der Höchstwerte nach § 12 WoGG zzgl. eines angemessenen noch nicht 
näher bezifferten Zuschlags. Mit einer enormen finanziellen Auswirkung im Bereich der 
Unterkunftskosten im SGB II und SGB XII wäre zu rechnen.

http://sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2/si010_e.asp?YY=2011&MM=01&DD=01

