sozialrecht justament
kompakt und aktuell – rechtswissen für die existenzsichernde sozialberatung
Jg.2 / Nr.5
März 2014

Eine Entscheidung des Bundessozialgerichts zum SGB II – für
die Sozialberatung praxisnah vorgestellt

B 14 AS 60/12 R Urteil vom 12.06.2013
Stichworte:

-

Unangemessene Heizkosten

-

Dauer der Übernahme der tatsächlichen Kosten

-

Kostensenkungspflicht, auch wenn Unangemessenheit nicht durch
Verschwendung hervorgerufen wird (Bedeutung für Nachtspeicherheizungen)

-

Angemessenheit bei Gasetagenheizungen / Gasöfen

-

Gesamtbetrachtung: keine Kostensenkungspflicht, wenn nur durch Umzug die
Kosten gesenkt werden können und die dann möglichen Gesamtkosten nicht
niedriger sind

-

Ermittlung des Vergleichswertes bei dieser Gesamtbetrachtung
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Vorbemerkung

Sozialrechtliche Fortbildung

In Zukunft werde ich immer mal wieder einzelne Entscheidungen des Bundessozialgerichts (BSG) vorstellen, die eine besonders
weitreichende Bedeutung für die soziale Beratung von Leistungsberechtigten des SGB II
haben.
Die Urteile des Bundessozialgerichts werden
oft erst mehrere Monate, nachdem sie ergangen sind, veröffentlicht. Zuvor gibt es meist
eine kurze Pressemitteilung. Meine langjährige Erfahrung hat mir aber gezeigt, dass es
nicht sinnvoll ist, nach Erscheinen des kurzen
Presseartikels oder Terminberichts eine
Kommentierung und Darstellung vorzunehmen. Schnell schleichen sich Fehler ein.
Meine aktuelle Darstellung einer Jahresübersicht von BSG-Entscheidungen zum SGB II
befasst sich daher mit den Entscheidungen
des Jahres 2012. Diese Übersicht und andere
Informationen finden Sie auf meiner Seite
www.sozialpaedagogische-beratung.de unter
der Rubrik SGB II-Infos.
Wie immer bitte ich Sie natürlich auch, meine
aktuellen Fortbildungsangebote zu beachten.
Ich hoffe, dass das Wissen um die nachfolgende Entscheidung, die erheblich von der
behördlichen Praxis der mir bekannten Jobcenter abweicht, hilfreich ist.

Anrechnung von Einkommen im
SGB II
Themen der Fortbildung


Berechnung von Freibeträgen
…und welche Fehler Jobcenter hierbei häufig machen



Die „Zuflusstheorie“
Die „Zuflusstheorie“ prägt das Behördenhandeln und die
Rechtsprechung: Was ist darunter zu verstehen und
welche Bedeutung hat sie für die Beratungspraxis?



Probleme der Bedarfsunterdeckung:
„Fiktives Einkommen“, einmaliges Einkommen,
Ausnahmen bei der Anrechnung, Überzahlungen und
Rückforderungen
„Zum Lebensunterhalt bereite Mittel“ – die aktuelle
Rechtsprechung des Bundesozialgerichts

Umfangreiche Seminarunterlagen zur „Zuflusstheorie“ und eine
Darstellung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur
Einkommensanrechnung erhalten alle TeilnehmerInnen in einem
spiralgebundenen Skript.

Frankfurt/M.
Donnerstag, 8. Mai 2014
9.20 – 16.20 Uhr
im Kleinen Saal - Haus der Jugend Frankfurt
Deutschherrnufer 12, 60954 Frankfurt/M.

Berlin

Bernd Eckhardt

Mittwoch, 18. Juni 2014
im Tagungsraum „Wien“
9.00 – 16.00 Uhr
Jugendgästehaus Hauptbahnhof Lehrter Straße 68

BECKHÄUSER + ECKHARDT
FORTBILDUNGEN SEMINARE UND SUPERVISION
FÜR DIE SOZIALPÄDAGOGISCHE PRAXIS

Weitere Informationen und Anmeldungsformular unter:
www.sozialpaedagogische-beratung.de
info@sozialpaedagogische-beratung.de
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B 14 AS 60/12 R Urteil vom 12.06.2013
Was der Fall war:
Eine alleinstehende SGB II – Leistungsberechtigte hat sehr hohe Heizkosten. Der Energieverbrauch
der Gasheizung liegt weit über dem, was noch als angemessen gilt. Die Aufwendungen für die Heizung
SGB IIbetrugen 127 Euro monatlich. Der SGB IIRECHTSFORTBILDUNG
Leistungsträger übernahm nur die Heizkosten in Höhe
der nach seiner Meinung angemessenen Kosten. Ursache der hohen Heizkosten war offenbar der bauliche
Zustand der Wohnung und kein verschwenderisches
Heizverhalten.

SGB II

Welche
Fragen
beantwortet hat:

das

Bundesozialgericht

1. Sind die Heizkosten unangemessen?
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass die
Angemessenheit der Heizkosten in zwei Stufen ermittelt wird:

Stufe 1: Ermittlung der grundsätzlich
angemessenen Heizkosten:
Zuerst wird festgestellt, ob die Heizkosten noch innerhalb der Werte von der ungünstigsten Spalte des
Bundesheizspiegels liegen. Verwendung findet der
jeweils aktuellste Heizspiegel. Das ist immer der Heizspiegel des Vorjahres. Der Grund hierfür ist pragmatischer Natur, weil der Heizspiegel erst nach Ablauf des
Jahres erstellt werden kann. Der Heizspiegel erfasst
nur zentrale Heizanlagen, die mit Öl, Gas oder
Fernwärme betrieben werden. Zudem unterscheidet
der Heizspiegel nach Größe der Wohngebäude. Die
Logik dahinter lautet: Große Gebäude haben im Verhältnis zur Außenfläche ein größeres Volumen. Daher
sind Wärmeverluste geringer. Das nützt natürlich denen nichts, die in einem großen Gebäude in einer Eckwohnung unterm Dach wohnen. Trotz öffentlicher
Kritik durch die Ersteller des Heizspiegels (co²-online
gGmbH) hält das Bundessozialgericht an der Verwendung des Heizspiegels ausdrücklich in Ermangelung
einer Alternative fest. Zur Festlegung der angemessenen Heizkosten wird immer die für die Haushaltsgröße
nach den länderrechtlichen Bestimmungen des sozialen
Wohnungsbaus noch mögliche Wohnungsgröße verwendet. Das sind für Alleinstehende in den meisten
Bundesländern 50 m².

Pflichten und
Sanktionen

und Möglichkeiten des sozialrechtlichen
Schutzes
Pflichten und Sanktionen prägen das SGB II. Dabei
geht es meist diffus zu. Welches Verhalten
sanktioniert
werden
kann
und
welche
Mitwirkungspflichten zu erfüllen sind, bleibt oft
unklar. „Immer alles tun, was das Jobcenter will“,
ist keine Lösung, sondern die Aufgabe von
Grundrechten.
Bei Fragen der Pflichten und Sanktionen rechtliche
Klarheit zu gewinnen, ist Ziel der eintägigen
Fortbildung in:

Frankfurt/Main
Mittwoch, 7. Mai 2014

Berlin
Donnerstag, 19. Juni 2014

Nürnberg
Dienstag, 1. Juli 2014

München
Donnerstag, 24. Juli 2014
BECKHÄUSER + ECKHARDT
FORTBILDUNGEN
FÜR DIE SOZIALPÄDAGOGISCHE
PRAXIS
Weitere Informationen und Anmeldungsformular
unter:

www.sozialpaedagogische-beratung.de
info@sozialpaedagogische-beratung.de
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Die Berechnung erfolgt dann so: Zuerst wird im Bundesheizspiegel (kostenloser Download:
http://www.heizspiegel.de/heizspiegel/bundesweiter-heizspiegel/) die entsprechende Tabelle gesucht.
Bei Erdgas sieht sie so aus:

Für die Alleinstehende ergibt das aktuell: 50m² x 18 € = 900 € pro Jahr. Durch Zwölf geteilt ergibt
sich ein Wert von 75 Euro/Monat.
Neu in dieser Entscheidung des BSG ist Folgendes: Bei Gasetagenheizungen (und Einzelöfen) wird
immer der Wert der kleinsten Gebäudefläche zugrunde gelegt. Außerdem empfiehlt das BSG bei
anderen Heizungen (Strom, Holz, nicht zentraler Ölheizung oder was auch immer), die im Heizspiegel
nicht genannt sind, den höchsten Wert des Heizspiegels zu verwenden (der monatliche Höchstwert
würde hier bei 91,20 € liegen).
Liegen die Heizkosten innerhalb des Wertes, ist alles in Ordnung. Der Verbrauchswert der SGB IILeistungsberechtigten des verhandelten Falles lag aber mit 127 € deutlich drüber.

Stufe 2: Ermittlung einzelfallbezogener Gründe für höhere Heizkosten
In einer zweiten Stufe muss das Jobcenter prüfen, ob es einzelfallbezogene Gründe gibt, die höhere
Heizkosten rechtfertigen.
„Das Überschreiten des Grenzwertes hat zunächst zur Folge, dass die Klägerin die Gründe
dafür vorbringen muss, dass ihre Aufwendungen im Einzelfall gleichwohl als angemessen
anzusehen sind. Personenbedingte Gründe (zB Bettlägerigkeit eines Angehörigen der
Haushaltsgemeinschaft, Zugehörigkeit kleiner Kinder zur Bedarfsgemeinschaft oä), die die
Rechtsprechung bislang in erster Linie als erheblich angesehen hat […] sind vorliegend
nicht vorgetragen und auch nicht erkennbar.“(Absatz 26)
Ganz wichtig ist es hier aber, dass die Gründe zwingend in den Personen der Bedarfsgemeinschaft
liegen müssen. Ein schlechter baulicher Zustand rechtfertigt laut BSG nicht, höhere Heizkosten
als angemessen zu betrachten.
Der ungünstige energetische Standard einer Wohnung, den die Klägerin geltend macht
und den die innegehabte Wohnung hier nach den Feststellungen des Gutachters (auch)
ausweist, ist für sich genommen kein Grund im Einzelfall, der den Träger der
Grundsicherung zur dauerhaften Übernahme von hohen Heizkosten als "angemessene"
Aufwendungen verpflichtet. Soweit der Senat ein "unwirtschaftliches Heizverhalten" als
Anknüpfungspunkt für eine Pflicht zur Kostensenkung angesehen hat, ist dies nicht dahin zu
verstehen, dass nur "unvernünftiges", objektiv nicht begründbares Verhalten des
hilfebedürftigen Leistungsempfängers eine Pflicht zur Kostensenkung nach sich zieht. Auch
unangemessen hohe (und damit unwirtschaftliche) Kosten, die der hilfebedürftige
Leistungsempfänger nicht beeinflussen kann, berechtigten den Träger der Grundsicherung
im
Grundsatz
nicht
anders
als
bei
überhöhten
Unterkunftskosten
Kostensenkungsmaßnahmen einzufordern. (Absatz 27)
www.sozialpaedagogische-beratung.de
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Das ist neu und widerspricht der häufig günstigeren Verwaltungspraxis, die höhere Kosten z.B. bei
Nachtspeicheröfen anerkennt. Wichtig ist auch, dass die Gründe von der Klägerin vorzubringen
sind. Übermäßige Anforderungen an das Amtsermittlungsprinzip sind in diesem Fall nicht
aufzustellen, da die Gründe naturgemäß in der Sphäre der Betroffenen liegen (wie es juristisch heißt).

2. Wie lange müssen unangemessene Kosten übernommen werden?
Das BSG bestätigt die bisherige Rechtsprechung, dass die unangemessenen Heizkosten in der Regel
für sechs Monate in voller Höhe übernommen werden müssen, nachdem eine
Kostensenkungsaufforderung erfolgt ist. Allerdings betont das BSG nun erstmalig, dass die
Besonderheit der jährlichen Abrechnung entgegen der Regel bei den sonstigen Unterkunftskosten
meist einen längeren Zeitraum bei Heizkostensenkungen erforderlich machen kann:
Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen genügte die am 29.1.2009 ausgesprochene
Aufforderung zur Senkung der Kosten für die vorliegend streitige Absenkung ab dem
1.6.2010 nicht. Dies liegt schon deshalb nahe, weil eine Kostensenkung vorrangig durch
Energieeinsparungen bei jährlicher Abrechnung der entsprechenden Kosten durch ein
Energieversorgungsunternehmen nicht innerhalb von sechs Monaten realisierbar ist und
es angezeigt erscheinen könnte, wegen der Kostensenkung durch Einsparung von Energie
(die wegen der Regelung in § 22 Abs 1 Satz 4 SGB II aF (seit 1.1.2011 § 22 Abs 3 SGB II)
jedenfalls dem Träger der Grundsicherung zugutekommt) regelmäßig einen längeren
Zeitraum zur Änderung des Verbrauchsverhaltens zuzubilligen.

3. Wohnungswechsel um unangemessene Heizkosten zu senken
Was passiert, wenn sich die Heizkosten nicht senken lassen. Das BSG hat wie dargestellt betont, dass
aufgrund von baulichen Zuständen überhöhte Heizkosten nicht mangels der Schuld des Betroffenen
angemessen werden. Ist das Jahr also vorbei, und die Heizkosten konnten nicht gesenkt werden, dann
bleibt nur die Alternative des Wohnungswechsels, um die Angemessenheit wieder herzustellen.
Wenn in einem Abrechnungszeitraum trotz eines vorangegangenen Hinweises (hier vom
29.1.2009) eine maßgebliche Kostensenkung durch Energieeinsparung nicht erzielt wird,
kommt bei unangemessen hohen Aufwendungen für Heizung - wie bei überhöhten Kosten der
Unterkunft auch - vor allem der in § 22 Abs 1 Satz 3 SGB II ausdrücklich genannte
Wohnungswechsel als Maßnahme zur Kostensenkung in Betracht. Denn eine
Kostensenkung durch Energieeinsparung ist dann entweder vom hilfebedürftigen
Leistungsberechtigten nicht ernsthaft gewollt (und kann aber vom Träger der
Grundsicherung nicht im Einzelfall "kontrolliert" und durchgesetzt werden) oder ist in
der Wohnung aufgrund gebäude- und/oder wohnungsspezifischer Faktoren objektiv nicht
zu erreichen oder macht Investitionen vor allem des Vermieters notwendig, die der
hilfebedürftige Leistungsberechtigte als Mieter nicht erzwingen kann (und die überdies zu
einer Erhöhung der Miete führen können).(Absatz 29)
Ganz entscheidend ist aber laut BSG, dass auch zu diesem Zeitpunkt der SGB II-Leistungsträger
weiterhin die vollen tatsächlichen Heizkosten übernehmen muss. Die ursprüngliche Aufforderung,
die Heizkosten zu senken, richtete sich auf das Bemühen der Leistungsberechtigten durch
Heizverhalten, Fensterisolierung, Stoßlüften… die Kosten zu reduzieren. Ist das Bemühen gescheitert
und die Kostensenkung nur durch einen Wohnungswechsel realisierbar, muss eine erneute
Kostensenkungsaufforderung erfolgen. Mit ihr beginnt wieder eine 6-Monatsfrist, in der die
tatsächlichen Kosten zu übernehmen sind:
Da eine Kostensenkung durch Energieeinsparung sich entgegen den Erwartungen des
Beklagten nicht hatte realisieren lassen, musste der Klägerin - wollte sie einer Absenkung
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von Leistungen entgehen - andere Möglichkeiten der Kosteneinsparung prüfen. Insbesondere
ein von ihr ggf zu erwartender Wohnungswechsel bedarf aber eines erneuten zeitlichen
Vorlaufs, für den sechs Monate ohne Weiteres notwendig erscheinen.(Absatz 38)
Bevor eine Aufforderung zum Wohnungswechsel aufgrund hoher Heizkosten erfolgt, ist zu prüfen, ob
dieses im Sinne des Leistungsträgers wirtschaftlich ist. Es könnte ja sein, dass die hohen Heizkosten
durch eine niedrige Miete kompensiert werden. Dann würde ein Umzug womöglich zu insgesamt
gleich hohen oder sogar höheren Kosten führen. Das Bundessozialgericht hat damit klargestellt, dass
jede Aufforderung zur Kostensenkung mittels Wohnungswechsel die Gesamtbetrachtung aller
Aufwendungen für die Unterkunft einschließen muss. Zur Gesamtbetrachtung gehören auch die
Umzugskosten (und doppelte Miete).

4. Keine Pflicht zur Kostensenkung, wenn die Gesamtkosten noch
angemessen sind
Das Jobcenter muss die tatsächlichen Heizkosten auch dann noch in voller Höhe übernehmen, wenn
die Gesamtaufwendungen für die Unterkunft insgesamt angemessen sind.
Der Wohnungswechsel als Kostensenkungsmaßnahme wegen überhöhter Heizkosten ist aber
nur zumutbar, wenn in einer alternativ zu beziehenden Wohnung insgesamt keine höheren
Kosten als bisher anfallen. Nur ein Wohnungswechsel, mit dem dieses Ziel erreicht werden
kann, ist das von dem hilfebedürftigen Leistungsempfänger geforderte "wirtschaftliche
Verhalten". Ein Wohnungswechsel, der zwar zu niedrigeren Heizkosten, nicht aber zu
niedrigeren Gesamtkosten führt, wäre seinerseits unwirtschaftlich und deshalb nicht
zumutbar. Gegenüber dem grundsätzlich schützenswerten individuellen Interesse des
hilfebedürftigen Leistungsempfängers am Verbleib in seiner Wohnung überwiegt das
Interesse der Allgemeinheit an deren Aufgabe nur für den Fall eines wirtschaftlich
sinnvollen Umzuges. Stehen auf dem in Bezug zu nehmenden Wohnungsmarkt keine
Wohnungen zur Verfügung, in denen von dem Träger der Grundsicherung insgesamt
niedrigere Kosten aufzubringen sind, bleibt es der Entscheidung des Einzelnen überlassen,
ob er weiterhin in einer Wohnung, die entsprechende Nachteile eines ungünstigen
energetischen Standards mit sich bringt, aus anderen Gründen (etwa wegen ihrer Lage oder
ihres Zuschnitts) verbleiben will. Ein ungünstiger energetischer Standard der Wohnung
bleibt insofern bei Prüfung der Leistungen für Unterkunft und Heizung nicht unbeachtlich“
(Absatz 30).
Welche möglichen Gesamtkosten sind nun mit den tatsächlichen aktuellen Kosten zu vergleichen.
Angenommen der SGB II-Leistungsträger verfügt über eine rechtlich korrekt bestimmte
Mietobergrenze, innerhalb derer es genug Wohnraum für SGB II-Leistungsberechtigte gibt, so
markiert diese Grenze die Aufwendungen für die Netto-Kaltmiete. Verfügt das Jobcenter über kein
schlüssiges Konzept, was zumindest (aber nicht nur) in fast allen Regionen, für die es keinen
qualifizierten Mietspiegel gibt, gelten dürfte, wird die rechte Spalte § 12 Wohngeldgesetz plus 10
Prozent mangels Alternative verwendet.
Als angemessene Nebenkosten kann der Betriebskostenspiegel unter Herausrechnung der Heizkosten
verwendet werden, falls das Jobcenter keine eigenen Ermittlungen durchführt. Bei den Heizkosten
wird allerdings nicht der Höchstwert nach dem Heizspiegel angesetzt, sondern auf
Durchschnittswerte zurückgegriffen:
Jedenfalls vorliegend erscheinen diese mit rund 1 Euro pro qm und Monat insbesondere im
Vergleich mit Durchschnittskosten aus den Betriebskostenübersichten des Deutschen
Mieterbundes (0,84 Euro Kosten für Heizung (ohne Warmwasser) im Bundesdurchschnitt für
das der streitigen Kostensenkung vorangegangene Abrechnungsjahr 2009) nicht
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unrealistisch niedrig. Die Werte des Heizspiegels, die nicht das tatsächliche Preisniveau auf
dem Wohnungsmarkt widerspiegeln, sind bei dieser Prüfung nicht heranzuziehen (Absatz
32)
Anmerkung hierzu: Mittlerweile liegen auch die durchschnittlichen Heizkosten laut Mieterbund bei
1 €/m² im Monat. Der Fall des BSG stammt aus den Jahren 2008/2009.
Was hier noch zu beachten ist: Wenn die Senkung der Heizkosten nur durch Wohnungswechsel
möglich ist, können auch persönliche Gründe dafür sprechen, dass der Wohnungswechsel nicht
zumutbar ist. Das kann der Schulwechsel kleiner Kinder sein bis hin zu ganz persönlichen Gründen
des psychischen Angewiesenseins auf die vertraute Wohnung und des Wohnumfeldes (vgl. zu
Letzterem: Bayerisches Landessozialgericht L 8 AS 646/10 Urteil vom 27.09.2012).
Wenn ein Wohnungswechsel nicht zumutbar ist oder aber die tatsächlichen Gesamtkosten die
möglichen Vergleichskosten nicht übersteigen, dann ist kein Wohnungswechsel vorzunehmen, und die
Aufwendungen sind in voller Höhe zu übernehmen:
Ergibt sich - was vorliegend angesichts der recht geringen Bruttokaltmiete möglich ist -,
dass die tatsächlichen Gesamtaufwendungen der Klägerin diese Vergleichskosten nicht
übersteigen, sind der Klägerin Kostensenkungsmaßnahmen iS des § 22 Abs 1 Satz 3 SGB II
nicht zumutbar. Die tatsächlich anfallenden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
sind dann weiterhin zu übernehmen (Absatz 33)

Kurzkommentar:
Grundsätzlich halte ich die Regelungen zu den Unterkunftskosten für nicht verfassungsgemäß. Dieses
werde ich aber an anderer Stelle ausführen und beschränke mich daher auf die kurze Kommentierung
der hier dargestellten Entscheidung des Bundessozialgerichts.
Die Möglichkeit der Kompensation von hohen Heizkosten durch niedrige Aufwendungen für die
Miete und anders herum halte ich für sinnvoll. Zuerst mag es sich hart anhören, dass überhöhte
Heizkosten, für die die Betroffenen nichts können, weil einfach die Wohnung so schlecht beheizbar
ist, als unangemessen angesehen werden. Das wird aber dadurch gemildert, dass häufig
Kompensationsmöglichkeiten vorhanden sind. Die Erstellung von Gutachten, die bewerten sollen, ob
die hohen Heizkosten baulichen Mängeln oder verschwenderischem Heizverhalten geschuldet sind,
entfallen. Das ist eindeutig zu begrüßen. Das heißt aber nicht, dass entsprechende Projekte wie z.B.
das Energie-Spar-Projekt der Stadt Nürnberg nun gleich eingestellt werden sollten, im Gegenteil: In
einem ersten Schritt versuchen Betroffene in der Regel ihre Kosten zu senken. Hierfür brauchen viele
Betroffene eine kompetente Beratung. Wie Möbel stehen, wie gelüftet wird, wie Luftzug minimiert
werden kann, ist oft gar nicht so einfach. Eine Energieberatung macht natürlich auch dann Sinn, wenn
der Vermieter überzeugt werden soll, bestimmte Maßnahmen umzusetzen.
Ebenso ist die Klarstellung des Bundessozialgerichts zu begrüßen, dass während des
Kostensenkungsverfahrens in der Regel über einen sehr langen Zeitraum die vollen Kosten
übernommen werden müssen. Die Früchte geänderten Heizverhalten, so es erfolgreich ist, werden erst
spät geerntet. Das Jobcenter kann sie nicht fiktiv schon vorher anrechnen.
Das BSG hat einen „Vorschlag“ gemacht, wie die vielen Formen des Heizens, die nicht im
Heizspiegel erfasst werden, zu behandeln sind. Ich spreche hier von „Vorschlag“, weil das BSG
mangels Bezug zum vorliegenden Fall nur erörternde Überlegungen angestellt hat. Das Ergebnis ist
sehr einfach: Hier wird der höchste Wert der Tabellen im Heizspiegel verwendet.
Werden diese Werte überschritten und sind die Kosten durch Heizverhalten nicht zu ändern, gilt dann
wieder zu prüfen, ob der Überschreitungsbetrag durch geringere anderweitige Bedarfe der Unterkunft
kompensiert werden können.
www.sozialpaedagogische-beratung.de

