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Nach den gesetzlichen Regelungen des SGB II werden Leistungen für Unterkunft in Höhe 
der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. 

Die angemessenen Unterkunftskosten ergeben sich aus der angemessenen Wohnungsgröße 
und der angemessenen Quadratmetermiete. 

Die angemessene Wohnungsgröße ist abhängig von der Familiengröße und wird auf der 
Grundlage der mit Wirkung vom 1. Februar 2010 geänderten Wohnraumförderungsbe-
stimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt. 

Für die ortsübliche angemessene Quadratmetermiete ist auf die im mittleren Bereich 
(nicht: unteren Bereich) der für vergleichbare Wohnungen marktüblichen Wohnungs-
mieten, entnommen der gültigen Mietwertübersicht der Stadt Ibbenbüren, abgestellt 
worden. 

Diese Mietwertübersicht wurde vom Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümerverein 
Tecklenburger Land in Zusammenarbeit mit dem Mieterverein Münster und Umgebung 
überarbeitet. Die Übersicht, Stand 01.09.2005, ist vom Rat der Stadt Ibbenbüren in seiner 
Sitzung am 21.06.2006 zustimmend zur Kenntnis genommen worden. 

Hiernach liegen die angemessenen Quadratmetermieten bei Wohnungsgrößen bis 62 m2 
bei 4,50 €, zwischen 63 m2 und 92 m2 bei 4,20 € und ab 93 m2 bei 4,00 €. 

Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalls ange-
messenen Umfang übersteigen, sind sie nach den gesetzlichen Regelungen des SGB II so-
lange zu berücksichtigen, wie es nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen 
Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, 
in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. 

Aus dieser Regelung folgt, dass Hilfeempfänger nur dann zur Senkung der Unterkunfts-
kosten aufgefordert werden können, wenn genügend freie Wohnungen mit angemessenen 
Unterkunftskosten zur Verfügung stehen. 

Die Auswertungen der Wohnungsanzeigen im Jahr 2010 haben die Vorjahresergebnisse 
bestätigt. 

• Mit Ausnahme der Einpersonenhaushalte stehen auch weiterhin genügend freie 
Wohnungen im angemessenen Unterkunftskostenbereich zur Verfügung, d.h. die 
Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit unangemessenen Unterkunftskosten ist ge-
ringer als die Zahl der entsprechenden angebotenen Wohnungen.  

• Einzelpersonen können damit zur Senkung der Unterkunftskosten nur dann aufge-
fordert werden, wenn die angemessene Grundmiete um mindestens 34 % überschritten 
wird. 

• Alle anderen Bedarfsgemeinschaften werden zur Senkung der Unterkunftskosten 
aufgefordert, sobald die angemessene Grundmiete überschritten wird. 
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Übersicht über die angemessenen Unterkunftskosten nach dem SGB II: 

Leistungen nach dem SGB II; 
Angemessenheit von Unterkunftskosten 

Größe 
Bedarfsgemeinschaft 

max. ang. 
Wohnungsgröß

e 

max. ang. 
Qm-Miete

angemessene 
Grundmiete 

Abmahnung  
ab Betrag 

Abmahnung 
ab %-Satz 

1 Person 47 qm 4,50 € 211,50 € 284,00 € 34 % 
2 Personen 62 qm 4,50 € 279,00 € 279,00 € 0 % 
3 Personen 77 qm 4,20 € 323,40 € 323,40 € 0 % 
4 Personen 92 qm 4,20 € 386,40 € 386,40 € 0 % 
5 Personen 107 qm 4,00 € 428,00 € 428,00 € 0 % 
6 Personen 122 qm 4,00 € 488,00 € 488,00 € 0 % 
7 Personen 137 qm 4,00 € 548,00 € 548,00 € 0 % 
8 Personen 152 qm 4,00 € 608,00 € 608,00 € 0 % 
für jede weitere Person + 15 qm 4,00 € + 60,00 € + 60,00 € 0 % 

 

Das Wohnungsangebot im angemessenen Bereich wird jährlich überprüft. 

Fallmanagement 

Die Fallmanager der Stadt Ibbenbüren arbeiten zum Abbau der Vermittlungshemmnisse 
mit Wohlfahrtsverbänden, Spezialdiensten und freien Trägern zusammen, die ent-
sprechende soziale Dienstleistungen wie Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale 
Betreuung, Betreuungen von minderjährigen oder behinderten Kindern oder pflegebe-
dürftigen Personen erbringen bzw. vermitteln. Dabei ist die Arbeit der Fallmanager auf 
längere Sicht angelegt, kurzzeitige Erfolge sind die Ausnahme, da in der Regel multiple 
Vermittlungshemmnisse (also Mehrfachhemmnisse) abgebaut werden müssen, um die Ver-
mittlungsfähigkeit herbeizuführen. 

Das Fallmanagement ist dann erfolgreich beendet, wenn die Hemmnisse, die einer Ver-
mittlung in den ersten Arbeitsmarkt entgegenstehen, beseitigt sind. 

Dabei hat es sich als notwendig herausgestellt, nicht nur Personen mit multiplen Vermitt-
lungshemmnissen im Fallmanagement zu betreuen, sondern auch Personen, die nach Wür-
digung aller bekannten Umstände in der Lage sind (persönlich und familiär) einer (ver-
sicherungspflichtigen) Erwerbstätigkeit nachzugehen, die aber durch ihr persönliches Ver-
halten den Vermittlungsprozess erschweren oder vereiteln. Dieser Personenkreis mit dem 
Erfordernis einer intensiven Aktivierung und engen Begleitung wird zukünftig sowohl 
durch das Fallmanagement der Stadt Ibbenbüren als auch durch die Vermittler der GAB 
betreut. 

Andererseits zeigt sich, dass es nicht bei allen Personen mit multiplen Vermittlungshemm-
nissen trotz intensiver Betreuung gelingen wird, eine Vermittlungsfähigkeit für den ersten 
Arbeitsmarkt herzustellen. Für diese Personen soll der Betreuungsumfang verringert 
werden, ohne die Personen aus der Betreuung zu entlassen. Damit werden gleichzeitig die 
nötigen zeitlichen Ressourcen geschaffen für die zusätzliche Betreuung der Personen-
gruppen, die einer engeren Führung bedürfen. 

Der Bericht zum Fallmanagement der Stadt Ibbenbüren, Berichtszeitraum 01.01. bis 
31.12.2010, ist auszugsweise zur gefälligen Kenntnisnahme als Anlage 1 beigefügt. 




