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Erstellung eines grundsicherungsrelevanten Mietspiegels zur 
Beurteilung der Angemessenheit von Unterkunftskosten nach SGB II 
und SGB XII 
 

 
 
Beschlussempfehlung 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein externes Beratungsunternehmen mit der Erstel-
lung eines grundsicherungsrelevanten Mietspiegels zur Beurteilung der Angemes-
senheit von Unterkunftskosten nach dem SGB II und dem SGB XII zu beauftragen. 
 
Die Aufwendungen sind aus dem Budget des Sozialamtes zu finanzieren. 
  
Begründung 

 
Empfänger der Grundsicherung für Erwerbsfähige nach dem SGB II (Arbeitslosen-
geld II), der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung sowie der 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII (Sozialhilfe) haben Anspruch auf 
Übernahme der tatsächlichen Kosten der Unterkunft (Kaltmiete + Mietnebenkosten), 
soweit diese angemessen sind. Daneben werden auch die tatsächlichen Heizkosten 
übernommen, soweit sie angemessen sind. 
 
Im Landkreis Hameln-Pyrmont werden zurzeit sowohl vom Jobcenter als auch von 
den Sozialämtern die Höchstbeträge, die sich aus der Tabelle zu § 12 Abs. 1 Wohn-
geldgesetz (sog. Höchstmietentabelle) ergeben, zur Beurteilung der Angemessenheit 
der Unterkunftskosten im Sinne des § 22 SGB II / § 29 SGB XII herangezogen. 
Daneben wurden in der Vergangenheit auch die Wohnungsanzeigen aus der örtli-
chen Tagespresse ausgewertet, um zu dokumentieren, dass tatsächlich Wohnraum 
im Rahmen der Höchstmieten zur Verfügung steht. Die Miete im Sinne der Höchst-
mietentabelle besteht aus Kaltmiete und Mietnebenkosten. 
 
Die Anwendung der Höchstmietentabelle war bis zu einem Urteil des Bundessozial-
gerichtes (BSG) vom 07.11.2006 gängige Praxis bei den meisten Sozialhilfeträgern 
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und Jobcentern in Deutschland. Zur Umsetzung dieser Rechtsprechung ist seitdem 
die Erstellung eines schlüssigen Konzeptes zur Beurteilung der Angemessenheit der 
Unterkunftskosten erforderlich. Ein solches Konzept wird auch vom Bund präferiert, 
der sich im SGB II bekanntlich mit 26,4 % an den Kosten der Unterkunft beteiligt und 
daher natürlich auch ein Interesse an einer Steuerung der Kostenentwicklung hat. 
 
Solange vor Ort kein schlüssiges Konzept vorliegt, orientieren sich die Sozialgerichte 
bei der Urteilsfindung weiter an der Höchstmietentabelle, allerdings mit einem pau-
schalen Aufschlag von 10 %. 
 
Der Landkreis steht nun vor der Frage, entweder die Höchstmietentabelle pauschal 
um 10 % anzuheben oder einen grundsicherungsrelevanten Mietspiegel zu erstellen. 
Dabei gilt es auch, mögliche finanzielle Auswirkungen im Auge zu behalten, zumal 
der Landkreis im Jahr 2011 allein im Bereich des SGB II rund 27 Millionen Euro für 
die Kosten der Unterkunft aufgewendet hat. 
 
Eine pauschale Anhebung der Höchstbeträge entspricht nicht der tatsächlichen Ent-
wicklung des Mietniveaus im Landkreis Hameln-Pyrmont. Die Unterkunftskosten  
vieler Bedarfsgemeinschaften liegen noch innerhalb der aktuellen Höchstmieten. Ein  
Kostenanstieg insbesondere im Segment der  Wohnungen für Einpersonenhaushalte 
ist aber zu beobachten. 
 
Verwaltungsseitig wird daher die Erstellung eines grundsicherungsrelevanten Miet-
spiegels vorgeschlagen, der (erstmalig) den zur Verfügung stehenden Wohnraum 
und das tatsächliche Mietniveau auf dem örtlichen Wohnungsmarkt im Landkreis 
Hameln Pyrmont erfasst und künftig mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten bietet.  
 
In der Vergangenheit blieb zunächst unklar, welche Anforderungen ein Konzept 
überhaupt erfüllen muss, um in der Rechtsprechung als schlüssig anerkannt zu wer-
den. Inzwischen haben die Sozialgerichte recht umfängliche Anforderungen zur 
Umsetzung dieser Konzepte (so genannte „grundsicherungsrelevante Mietspiegel“) 
formuliert. Die Erstellung setzt zunächst eine umfassende Analyse des relevanten 
örtlichen Wohnungsmarktes voraus. Im Ergebnis wird für jede Gemeinde ein 
angemessenes Mietniveau für „einfache“ Wohnungen ermittelt, das die tatsächlichen 
Verhältnisse der örtlichen Mietkosten widerspiegelt. Der Mietspiegel ist in 
regelmäßigen Abständen an die Wohnungsmarktentwicklung anzupassen. 
 
Mit der Erstellung soll - der Praxis vieler anderer Landkreise folgend - ein externes 
Beratungsunternehmen beauftragt werden. Es ist beabsichtigt, im Rahmen eines 
öffentlichen Teilnahmewettbewerbs geeignete Unternehmen anzusprechen, die be-
reits über ausreichende Erfahrung in der Erstellung grundsicherungsrelevanter Miet-
spiegel verfügen. Die Auftragsvergabe soll zügig erfolgen, damit die Konzepterstel-
lung möglichst noch in diesem Jahr starten kann.  
 
Eine Erstellung in eigener Regie scheidet aus, da der Landkreis weder über die not-
wendigen Erfahrungen noch über die personellen Kapazitäten verfügt, um die um-
fangreichen Marktanalysen und komplizierten Berechnungen für einen grundsiche-
rungsrelevanten Mietspiegel durchzuführen.  
 
Geplant ist ein in Kraft setzen des grundsicherungsrelevanten Mietspiegels möglichst 
zum 01.07.2013. 
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Es wird erwartet, dass sich die künftigen Höchstmieten in etwa auf Niveau der aktu-
ellen Höchstmietentabelle bewegen, wobei sich Abweichungen nach oben und unten 
bei den verschiedenen Wohnungssegmenten insgesamt ausgleichen sollten. Grö-
ßere Einsparungen werden zunächst nicht erwartet. Jedoch kann ein Mietspiegel 
dem Trend entgegenwirken, dass die Mieten frei werdender Wohnungen ohne Ver-
besserung der Wohnsubstanz pauschal an die Höchstbeträge der Höchstmietenta-
belle nach oben angepasst werden. Dadurch würden die Kosten beim Sozialleis-
tungsträger letztlich steigen, ohne dass für den Leistungsempfänger eine Verbesse-
rung der Wohnsituation einhergeht. Eine solche Entwicklung träfe Mieter mit gerin-
gem Einkommen besonders hart, die ihre Miete aus eigenen Einkünften bestreiten 
müssen und durch eine Mieterhöhung im Extremfall sogar bedürftig werden könnten.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Für die Erstellung eines grundsicherungsrelevanten Mietspiegels durch eine geeig-
nete Beratungsfirma fallen Kosten in Höhe von voraussichtlich 25.000 bis 35.000 
Euro an. Eine exakte Bezifferung des Aufwandes  kann erst erfolgen, wenn individu-
elle Angebote von Firmen vorliegen. Die Aufwendungen werden sowohl in der Start-
phase Ende 2012 als auch im Jahr 2013 aus dem Budget des Sozialamtes finanziert. 
 
Demographische Entwicklung 
 
Der Beschluss hat weder Einfluss auf die demographische Entwicklung noch wird er 
durch die demographische Entwicklung maßgeblich beeinflusst. 
 
Inklusion 
 
Der Beschluss hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.  
 
  
 
Hameln, 05.09.2012 
 
 
 
 
Rüdiger Butte 
 
 
 
 


