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� Lübeck hat die Mietober-
grenzen (MOG) für Unter-

kunftskosten nach Paragraph 22
SGB II (Hartz IV) und Paragraph
35 SGB XII (Sozialhilfe) zum
1. April 2014 aktualisiert. Die Ak-
tualisierung erfolgte unter Be-
rücksichtigung der Mietwerte
aus dem Mietspiegel 2012 sowie
unter Einbeziehung der Recht-
sprechung der Sozialgerichte,
wonach zunächst die grundsi-
cherungsrelevante Netto-Ver-
gleichsmiete auf Basis eines
„schlüssigen Konzepts“ zu er-
mitteln ist.

Neu:MOGals
Bruttokaltmiete

Außerdem wurde eine weitere
Vorgabeder Sozialgerichtsrecht-
sprechung umgesetzt und eine
Bruttokaltmiete gebildet, die ne-
ben der Grundmiete auch die
kalten Betriebskosten beinhal-
tet. Für die Berechnung der ma-
ximal anzuerkennenden kalten
Betriebskosten wurden die Da-
ten aus dem Betriebskostenspie-
gel für Schleswig-Holstein he-
rangezogen und Bruttokaltmie-
ten laut der veröffentlichten Ta-
belle 1 als angemessene Unter-
kunftskosten angesetzt.

Geltungszeitpunkt

Die neuenMOGwerden seit dem
1. April 2014 angewendet für alle
Neuantragsteller auf Sozialhilfe
oder Arbeitslosengeld II und für
alle Neuanmietungen. Für Per-
sonen, die bereits eine angemes-
sene Wohnung nach den bisher
gültigen Richtlinien bewohnen,
gilt Bestandsschutz, der aller-
dings entfällt, sobald es eine
Mieterhöhung gibt. In diesem
FallwirddieneueMOGebenfalls
angewendet. Bei einer Moderni-
sierungsmieterhöhunggibt esei-
ne gesonderte Handhabung (sie-

hePunkt„Modernisierungsmiet-
erhöhungen“).
Außerdem gilt bei Haushalten,
denen die Kaltmiete auf die bis-
her geltende MOG gekürzt wor-
den ist, dassmit Beginn des neu-
en Bewilligungsabschnitts eine
Überprüfung erfolgt, ob sich
durch die Neuregelung der MOG
eine Verbesserung ergibt. Eine
Verbesserung ist dem Leistungs-
berechtigten ab dem neuen Be-
willigungsabschnitt zu gewäh-
ren. Eine Verschlechterung ist
hingegennicht vorzunehmen.

Wohnungsgrößen

Als angemessener Wohnraum-
bedarf gelten in Lübeck die für
Wohnberechtigte im sozialen
Wohnungsbau anerkannten
Wohnungsgrößen. Das sind für
� eine Person: bis 50 Quadrat-
meter,
� zwei Personen: bis 60 Qua-
dratmeter,
� drei Personen: bis 75 Quadrat-
meter,

� vier Personen: bis 85 Quadrat-
meter,
und für jede weitere Person zu-
sätzlich zehn Quadratmeter
Wohnfläche.

Mietobergrenze bei U 25 und
Sozialwohnungen

Bei Jungerwachsenen unter 25
Jahren gilt für Neuantragsteller
und bei Neuanmietungen seit
dem 1. April 2014 als MOG eine
Bruttokaltmiete von 251 Euro zu-
züglich angemessener Heiz- und
Warmwasserkosten. Die Woh-
nungsgröße von 35 Quadratme-
ter ist unverändert geblieben.
Für Jungerwachsene, die bereits
eine angemessene Wohnung
nach den bisher gültigen Richtli-
nien bewohnen, gilt die bisheri-
ge MOG und damit eine Netto-
kaltmiete von 184 Euro zuzüg-
lich angemessener kalter Be-
triebskosten. Sobald es eine
Mieterhöhung gibt, ist die seit
dem 1. April 2014 aktualisierte

Kosten derUnterkunft nach SGB II und SGBXII

Neue Mietobergrenzen seit dem 1. April
MOGanzuwenden. Bei einerMo-
dernisierungsmieterhöhung
gibt es eine gesonderte Handha-
bung (siehe Punkt „Modernisie-
rungsmieterhöhungen“).
Die Miete bei Sozialwohnungen
–mit Ausnahme der geförderten
Wohnungen des gehobenen
Standards (Paragraph88dIIWo-
BauG und FIRL S-H) – wird
grundsätzlich als angemessen
angesehen und in voller Höhe
übernommen. Zusätzlich über-
nimmt der Leistungsträger die
Heiz-, Warmwasser- und kalten
Betriebskosten, soweit sie ange-
messen sind.

Mieterhöhung nach
Modernisierung

Mit Blick in den Methodenbe-
richt zum Lübecker Mietspiegel
wurde festgestellt, dass sich auf
demWohnungsmarktkein signi-
fikanter Zusammenhang zwi-
schen Mietpreis und energeti-
scher Gebäudequalität ableiten
lässt. Insofern wurde davon ab-
gesehen, gesonderte MOG für
höherwertige energetische Ge-
bäudequalitäten festzulegen. Ei-
ne energetische Gebäudemoder-
nisierung soll jedoch nicht
zwangsläufig dazu führen, dass
bedürftige Mieter aus der Woh-
nung ausziehen müssen. Statt-
dessen ist eine Entscheidung im
jeweiligen Einzelfall zu treffen,
bei der die Höhe der Miete, mög-
liche Einsparungen bei den
Energiekosten, etwaigeUmzugs-
kostenunddiepersönlichenVer-
hältnisse gegeneinander abzu-
wägen sind.

Anmerkungen

Mit der Vorgabe des Bundessozi-
algerichts, eine Bruttokaltmiete
zu bilden und als Mietobergren-
ze auszuweisen, soll die Wahl-
möglichkeit erweitert werden,

TThhoommaass  KKlleemmppaauu,,  GGeesscchhääffttssffüühhrreerr  ddeess  MMiieetteerrvveerreeiinnss  LLüübbeecckk::  „„PPeerr--
ssoonneenn  iimm  LLeeiissttuunnggssbbeezzuugg  wwiirrdd  eess  kküünnffttiigg  wweeiitteerrhhiinn  sscchhwweerrffaalllleenn,,
iimm  RRaahhmmeenn  ddeerr  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  sstteehheennddeenn  BBeettrrääggee  eeiinnee  WWoohhnnuunngg

ffiinnddeenn  zzuu  kköönnnneenn..““
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eine Wohnung mit geringen Be-
triebskosten, aber einer höheren
Kaltmiete oder umgekehrt an-
mieten zu können.
Die Hansestadt Lübeck zieht bei
der Bildung der Bruttokaltmiete
für die Ermittlung angemessener
kalter Betriebskosten die Durch-
schnittswerte sämtlicher kalten
Betriebskostenpositionen aus
dem Betriebskostenspiegel des
Landes Schleswig-Holstein in je-
weils voller Höhe heran zuzüg-
lich fünf Cent für die seit dem 1.
März 2014 in Kraft getretene An-
hebung der städtischen Müllge-
bühren. Das ergibt einen Ge-
samtbetrag für die kalten Be-
triebskosten in Höhe von 1,91
Euro pro Quadratmeter Wohn-
fläche und Monat, der ausrei-
chen müsste, um die allermeis-
ten Abrechnungen über die kal-
ten Betriebskosten abdecken zu
können. Eine Auswertung der im
November 2013 vom Leistungs-
träger für 14.502 Empfänger-
haushalte nach SGB II übernom-
menen kalten Betriebskosten hat
einen Durchschnittswert in Hö-
he von 1,58 Euro und für 2.144
Empfängerhaushalte nach SGB
XII einen Durchschnittswert in
Höhe von 1,69 Euro ergeben.
Personen im Leistungsbezug
wird es künftig allerdings weiter-
hin schwerfallen, im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Be-

träge eine Wohnung finden zu
können. Aufgrund der von der
Rechtsprechung entwickelten
Berechnungsmethode für die
abstrakt angemessene Referenz-
miete werden diese Haushalte
auf das untere Drittel des Preis-
segments gedrückt, wo nur sel-
ten Wohnungen vorzufinden
sind, die einen akzeptablen
(energetischen) Zustand aufwei-
sen und ein gesundes (barriere-

armes) Wohnen ermöglichen.
Die Rechtsprechung verweist
zwar auf die von ihr entwickelte
Produkttheorie und den Ansatz
einer Bruttokaltmiete, so dass
Leistungsberechtigte ihre Chan-
cen zur Anmietung einer hoch-
wertigeren oder in einer guten
Gegend gelegenen Wohnung
verbessern können, indem gege-
benenfalls Abstriche bei der
Wohnungsgröße gemacht wer-
den. Insbesondere bei den klei-
nen Wohnungen wird das jedoch
auf dem Lübecker Wohnungs-
markt nicht viel weiterhelfen, da
das Angebot genau in diesem
Segment sehr knapp ist und hier
vielzählige Nachfragergruppen
miteinander konkurrieren.
Hinzu kommen gegenläufige
Entwicklungen, nämlich der be-
schleunigte Rückgang des Sozi-

alwohnungsbestandes bei
gleichzeitigem Anstieg finanz-
schwacher Haushalte, was die
Preise für kleine Wohnungen zu-
sätzlich in die Höhe treibt. Es gibt
in Lübeck im Bereich der ge-
werblichen Wohnungswirt-
schaft viel zu wenige Unterneh-
men, die bemüht sind, den Be-
stand an kleinen Wohnungen im
Geschosswohnungsneubau sig-
nifikant zu erhöhen und hierfür
auch öffentliche Fördermittel in
Anspruch zu nehmen, so dass ei-
ne ausreichende Anzahl preis-
günstiger Wohnungen entsteht.
Insofern ist an alle Wohnungs-
marktakteure zu appellieren,
den Bedarf an preisgünstigen
Wohnungen zu überprüfen und
Konzepte für eine bedarfsge-
rechte Versorgung zu entwi-
ckeln. Denn die Zahl an Studie-
renden nimmt deutlich zu, und
auch bei den Seniorenhaushal-
ten und im Bereich der prognos-
tizierten Altersarmut entstehen
enorme Bedarfe an preisgünsti-
gen Wohnungen. Hier müssen
die Weichen in die richtige Rich-
tung gestellt, finanzielle Rah-
menbedingungen gesetzt und
auch ordnungspolitische Vorga-
ben gemacht werden, um eine
ausreichende Versorgung mit
bezahlbaren Wohnungen in
stark nachgefragten Wohnungs-
segmenten zu erreichen.
Die Grundlagen für die Berech-
nung der MOG („schlüssiges
Konzept“ und „interne Bearbei-
tungshinweise“) sind auf  HY-
PERLINK "http://www.lue-
beck.de" www.luebeck.de unter
der Rubrik „Für Bewohner“,
„Bürgerservice“, „Dienstleistun-
gen von A–Z“, „Kosten der Un-
terkunft SGB II und XII – Miet-
obergrenzen“ zu finden.                �

1-Personen-Haushalt
bis 50 m2

2-Personen-Haushalt
bis 60 m2

3-Personen-Haushalt
bis 75 m2

4-Personen-Haushalt
bis 85 m2

je weitere Person
je weitere 10 m2

354 Euro

425 Euro

521 Euro

625 Euro

76 Euro

12. und 13. Juni geschlossen
Aufgrund der Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung

hat die Geschäftsstelle des Mietervereins Lübeck am 
Donnerstag, den 12. Juni 2014, und am Freitag, den 

13. Juni 2014, geschlossen.

Haushaltsgröße
Wohnungsgröße

Bruttokaltmiete

1-Personen-Haushalt
bis 50 m2

2-Personen-Haushalt
bis 60 m2

3-Personen-Haushalt
bis 75 m2

4-Personen-Haushalt
bis 85 m2

je weitere Person
je weitere 10 m2

354 Euro
(258 Euro)

425 Euro
(310 Euro)

521 Euro
(377 Euro)

625 Euro
(462 Euro)

76 Euro
(56 Euro)

Haushaltsgröße
Wohnungsgröße

Bruttokaltmiete
(Nettokaltmiete)

Mietobergrenzen für Unterkunftskosten in Lübeck
� gelten seit dem 1. April 2014 für Neuantragsteller und bei Neuanmietungen

Gegenüberstellung der künftigen und bisherigen 
Mietobergrenzen

� Beträge in Fettdruck: neue MOG inklusive kalte Betriebskosten
(Bruttokaltmiete); seit dem 1. April 2014 anzuwenden für Neuantragsteller 

und bei Neuanmietungen
� Beträge in Klammern: bisherige MOG als Nettokaltmiete; kalte Betriebskosten

werden in angemessener Höhe zusätzlich übernommen

Die kalten Betriebskosten sind in den Bruttokaltmieten enthalten. Heiz- und
Warmwasserkosten werden in angemessener Höhe zusätzlich übernommen

Neben der Nettokaltmiete und Bruttokaltmiete werden Heiz- und 
Warmwasserkosten in angemessener Höhe zusätzlich übernommen

Tabelle 1

Tabelle 2


