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

kunftskosten nach Paragraph 22
SGB II (Hartz IV) und Paragraph
35 SGBXII (Sozialhilfe) zum 1. Ja-
nuar 2017 unter Berücksichti-
gung der Mietwerte aus dem
neuen Mietspiegel aktualisiert
(siehe Tabelle).
Geltungszeitpunkt
Die neuen MOG sind seit dem 1.
Januar 2017 anzuwenden für alle
Neuantragsteller auf Arbeitslo-
sengeld II oder Sozialhilfe und
für alle Neuanmietungen von
Wohnungen durch Personen,
die im Leistungsbezug stehen.
Für Personen, die bereits eine
Wohnung nach den bisher gülti-
gen Richtlinien bewohnen, gel-
ten die bisherigen MOG weiter.
SobaldeseineMieterhöhungwe-
gen Anpassung an die ortsübli-
che Miete gibt, sind die neuen
MOGanzuwenden.
Wohnungsgrößen
Als angemessener Wohnraum-
bedarf gelten die für Wohnbe-
rechtigte im Sozialwohnungs-
bauanerkanntenWohnungsgrö-
ßen. Das sind für
� 1 Person:
bis 50Quadratmeter
� 2 Personen:
bis 60Quadratmeter
� 3 Personen:
bis 75Quadratmeter
� 4Personen:
bis 85Quadratmeter
und für jede weitere Person zu-
sätzlich zehnQuadratmeter.

Kosten der Unterkunft
nach SGB II und SGB XII
Mietobergrenze bei U25 und
Sozialwohnungen
Bei Jungerwachsenen unter 25
Jahre gilt, dass Kosten für Unter-
kunft und Heizung nur unter en-
gen Voraussetzungen und auch
nur dann übernommen werden,
wenn der Leistungsträger dem
Umzug zugestimmt hat. Es gel-
ten dann ebenfalls die MOG mit
den in der Tabelle ausgewiese-
nenBruttokaltmieten.
Die Miete von Sozialwohnungen
wird grundsätzlich als angemes-
sen angesehen und übernom-
men. Das gilt hingegen nicht für
geförderte Wohnungen des ge-
hobenen Standards oder für
Wohnungen, die im 2. Förder-
weg errichtetworden sind.
Modernisierungsmiet-
erhöhungen
Eine Mieterhöhung aufgrund ei-
ner Gebäudemodernisierung
soll nicht zwangsläufig dazu
führen, dass bedürftige Mieter
aus der Wohnung ausziehen
müssen. Stattdessen ist eine Ent-
scheidung im jeweiligen Einzel-
fall zu treffen, bei der die Höhe
der Miete, mögliche Einsparun-
gen bei den Energiekosten, et-
waige Umzugskosten und die
persönlichen Verhältnisse ge-
geneinander abzuwägen sind.
Anmerkungen
Die Berechnung angemessener
kalter Betriebskosten erfolgt an-
hand der Betriebskostenspiegel,
die vom Deutschen Mieterbund
veröffentlicht werden. Die ermit-
telten 1,87EuroproQuadratmeter
undMonatdürftenindenmeisten
Fällen ausreichen und kostende-
ckend sein. Außerdem gilt, dass
eineÜberschreitungderMOGvon
bis zu fünf Prozent, die sich auf-
grund einer Betriebskostennach-
zahlungergibt,vomLeistungsträ-
ger zusätzlichübernommenwird.
Gleichwohl werden es Personen
im Leistungsbezug weiterhin
schwer haben, im Rahmen der
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MOG eine Wohnung finden zu
können. Die Rechtsprechung
verweist zwar aufdie von ihr ent-
wickelte Produkttheorie, so dass
die Chancen zur Anmietung ei-
nerWohnung verbessert werden
können, indemAbstriche bei der
Wohnungsgröße gemacht wer-
den. Insbesondere bei kleinen
Wohnungen wird das jedoch
nicht helfen, da das Angebot
sehr knapp ist.
Es gibt in Lübeck weiterhin viel
zu wenige Wohnungsunterneh-
men, die bemüht sind, den Be-
stand an Wohnungen mit preis-
günstigen Mieten spürbar zu er-
höhen, obwohl der stark anstei-
gende Bedarf unübersehbar ist.
Hieran wird deutlich, dass eine

ausreichende Versorgung von
Menschen, die aufgrund ihrer
Berufs- und Lebensumstände
nur über eingeschränkte finan-
zielle Möglichkeiten verfügen,
mit Wohnraum, der für sie be-
zahlbar ist, über Marktmecha-
nismen nicht mehr erreichbar
ist. Sollte es weiterhin nicht ge-
lingen,denBauvonWohnungen
mitniedrigenMietentrotzattrak-
tiver Förderprogramme und
Rahmenbedingungen ankur-
belnzukönnen, sindzeitgemäße
Konzepte gefordert, die das Ge-
meinwohlinteresse in derWohn-
raumbewirtschaftung wieder in
den Mittelpunkt stellen mit dau-
erhaft dem Gemeinwohl ver-
pflichteten, steuerrechtlich pri-
vilegiertenUnternehmen als sta-
bilisierende Wohnungsmarkt-
säule und als Gegenstück zu ei-
ner immerstärker rendite-undfi-
nanzmarktorientierten Immobi-
lienwirtschaft. �

Mietobergrenzen (MOG) für Unterkunftskosten in Lübeck
gelten seit dem 1. Januar 2017 für Neuantragsteller und bei

Neuanmietungen

Die kalten Betriebskosten sind in den Bruttokaltmieten enthalten.
Heiz- undWarmwasserkosten werden in angemessener

Höhe zusätzlich übernommen.

TThhoommaass  KKlleemmppaauu,,  GGeesscchhääffttss--
ffüühhrreerr  ddeess  MMiieetteerrvveerreeiinnss  LLüü--

bbeecckk::  „„WWiirr  bbrraauucchheenn  zzeeiittggeemmää--
ßßee  KKoonnzzeeppttee,,  ddiiee  ddaass  GGeemmeeiinn--
wwoohhlliinntteerreessssee  iinn  ddeerr  WWoohhnn--

rraauummbbeewwiirrttsscchhaaffttuunngg  wwiieeddeerr  iinn
ddeenn  MMiitttteellppuunnkktt  sstteelllleenn..““


