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Alternativantrag der Fraktionen von SPD und CDU zum Antrag der Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "KdU anheben - Mietwerterhebung für ALG-II-
EmpfängerInnen" 
 
 
Beschluss:  

Der Kreistag möge beschließen: 
 
Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss ein sog. „schlüssiges Konzept zu den Kosten der Unter-
kunft“ in Auftrag zu geben, um rechtssichere und unter den Bedingungen des Wohnungsmarktes des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf realistische Grenzwerte für die Kosten der Unterkunft für Leistungs-
bezieher SGB II und SGB XII zu ermitteln.  
 

Begründung: 

Hinsichtlich der Leistungen nach dem SGB II und SGB XII (KJC und FJS) werden seit 2005 Richtwer-
te für Mietkosten inklusive kalter Betriebskosten verwendet, um im Rahmen der Leistungsentschei-
dung zu bestimmen, ob es sich um angemessene Kosten der Unterkunft im Sinne des § 22 SGB II 
handelt. Im begründeten Ausnahmefall kann hiervon zugunsten des Kunden abgewichen werden. 
Soweit keine Abweichung angezeigt ist und die Mietkosten inkl. der kalten Betriebskosten über den 
Grenzwerten liegen, werden die Leistungen entsprechend gekürzt.  
 
Das Bundessozialgericht verlangt von den Behörden, im Rahmen eines schlüssigen Konzeptes darzu-
legen, dass ihre Grenzen auch den örtlichen Wohnungsmarkt abbilden. Dieser Nachweis gelingt für 
den Landkreis Marburg-Biedenkopf in letzter Zeit nur sehr schwer - in einigen Fällen gar nicht. Beson-
ders problematisch gestaltet sich dies für die Ein- und Zwei-Personen-Haushalte in der Stadt Marburg. 
Für das Kreisgebiet ohne die Stadt Marburg kann teilweise auf die „Mietwertübersicht für Wohnraum 
für die Landkreise Gießen, Marburg-Biedenkopf (ohne die Städte Gießen und Marburg) und für den 
Lahn-Dill-Kreis – Stand 2010“ zurückgegriffen werden. Allerdings liegt die Datenerhebung bereits vier 
Jahre zurück und die Mietkosten nach diesem Gutachten liegen für einige Gemeinden, wie z.B. Nie-
derweimar, deutlich über den Grenzen des Landkreises Marburg-Biedenkopf.  
 
Eine darüber hinaus gehende Mietwerterhebung – insbesondere auch für die Stadt Marburg – ist bis-
her nicht vorgenommen worden, da es permanente Ungewissheit gab, welche Verfahren geeignet 
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sind, rechtssichere Grenzwerte zu bilden. Diverse andernorts praktizierte Verfahren sind von ver-
schiedenen Sozialgerichten zum Teil erheblich bemängelt worden, so dass der Landkreis zunächst 
größere Klarheit in der Rechtsprechung abwarten wollte.  
 
Im November 2013 hatte das Institut Wohnen und Umwelt (IWU) den Landkreisen Marburg-
Biedenkopf und Gießen eine Untersuchung zur Verbesserung der Datengrundlagen zur Differenzie-
rung der Angemessenheitsgrenzen der Kosten der Unterkunft und Heizung angeboten. Ziel sollte zu-
nächst eine Datenerhebung sein über den Energieverbrauch in Abhängigkeit von der energetischen 
Gebäudequalität sowie über den Zusammenhang zwischen Kaltmiete und energetischer Gebäu-
dequalität. Das Projekt sollte sich zunächst auf die institutionelle Wohnungswirtschaft fokussieren. Mit 
dieser Datengrundlage erhalten die beiden Kreise die Möglichkeit, ihre Richtlinien zur Festlegung der 
Angemessenheitsgrenzen der Kosten der Unterkunft und Heizung so anzupassen, dass auch energe-
tische Sanierungen im Wohnungsbestand abgebildet werden können. Erste Ergebnisse sollten bis 
Ende November vorliegen. Dies hat sich jedoch verzögert, da die Datengrundlage für Biedenkopf und 
Stadtallendorf bislang unzureichend war.  
 
Das Bundessozialgericht hat in seiner Sitzung am 18.11.2014 die Methodik des IWU zur Ermittlung 
der Angemessenheitsgrenzen als schlüssiges Konzept für die Stadt Dresden erstmals bestätigt. Die 
Entscheidung für das Gebiet der Stadt Dresden ist nach München erst das zweite Verfahren, in dem 
eine kommunal angewandte Methode von der höchsten Instanz anerkannt wurde 
 
Sinnvoll erscheint, die Ergebnisse der Datenerhebung des IWU zunächst abzuwarten, um unter Ein-
beziehung dieser Erkenntnisse ein schlüssiges Konzept erarbeiten zu lassen. Die Kosten für die Er-
stellung dieses Konzeptes dürften sich auf ca. 50.000 bis 80.000 Euro belaufen.  
 
 
 gez. Werner Hesse gez. Werner Waßmuth 
 SPD – Fraktion CDU - Fraktion 
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