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Sozialgeri!cht Berlin 

I 
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Im Namen des Volkes 
I 

Urteil : 

In dem Rechtsstreit 
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Prozessbevoll~ächtigter: 
, 1 

Rechts~walt ~ay Füßlein, 
, I 

ScharnweberstF. 20, 10247 Berlin, 
t Gz.: 204112 I 
I 

gegen 

Jobcenter Berlib 
Friedrichshain-!Kreuzberg, 

1 

Rudi-Dutschke~-Str. ß, 10969 Berlin, 
Gz.: K-P-  

I 

I 

verkündet am 22. Febru1ar 2013 

 

I 

Kl .. I - ager-

I 

- Beklagter -
I 

i , I 

hat die 37. Kartun~r des Sozialgerichts Berlin auf die 1llündliche Verhandlung vom I 
22. Februar 20P durch den Richter am Sozialgericht G  sowie den ehrenamtlichen Ri<yhter 
B  und denlehre~amtlichen Richter S  für Recht erkannt: 

I I 

I I 
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1) Der Beklagte ird unter Aufhebung des Bescheides vom 2.10.2012 in der Fassun~ 
des Widerspr cltsbescheides vom 5.11.2012 verurteilt, die Heizkostennach- ! 

2) :::7:::C :::: :~:~:n: ::::j:::~om 2.10.2012 m der FassJ 
des WideJrspr,~~sbesCheides vom 5.11.2012 ve.:.rurteilt, für die Zeit vom 1.5. bis I' 

31.7.2012 die tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten in Höhe von 419,85 € zu 
"b h I , U erne men~ i i i 

i . 
I I I 

3) Der Beklagte ird unter Aufhebung des Bescl~eides vom 2.10.2012 in der Fassung 
des WidersPf chsbescheides vom 5.11.2012 ve:rurteilt, für die Zeit vom 1.8.2012 I 
bis 31.1.2013 ie! tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten in Höhe von 419,85 € 
zu übernehme . i i I, 

. I ' 

4) Der Beklagte rJtattet die außergerichtlichen ~osten. I , 

Tatbestand 

Streitig ist die Übern me einer Heizkostennachforderurig trotz Absenkung der Bedarfe für 
Unterkunft und Heiz g auf den Richtwert der bis 30.4.2012 geltenden AV-Wohnen (=378 €)i 
und die Fortführung de Mietkappung auf die seit 1.5.2012 geltenden Werte der WAV (= 405 i 

; ~ i 
€). 

In Umsetzung einer K stensenkungsaufforderung bezog der Kläger von Februar 2011 bis Apdl 
2012 Leistungen für U terkunft und Heizung in Höhe vQn 378 €. Für die seit September 20051 
innegehaltene 2-Raull1j-Wohnung mit 53,83 qm zahlte eI; von Februar bis Juli 2011 insgesamt! 
405,85 € Miete (280,21 € Kaltmiete, 94,?3 €.kalt~ Betriep.skosten und 30 € Heizung und i 
Warmwasser). Im Aug sf 2011 wurde dIe MIete mfolge rmer Anpassung der Vorauszahlunge~ 
für Heizung und Wa wasser an die Nachforderung aus :2010 auf 419,85 € (45 € statt bisher . 
30 € Vorauszahlung) e höht. . 

, 

Am 20. Juli 2012 erhie t der Kläger im laufenden Alg II+Bezug eine Betriebs- und Heiz-
kostenabrechnung für as Jahr 2011. Danach war eine N~chzahlung von 78,29 € innerhalb der, 

, ' 
nächsten 4 Wochen fäl ig, die sich aus einer Nachforderung für Heizung und Warmwasser von 
131,44 €, von der ein: uthabenfür die Betriebskosten in: Höhe von 53,15 €.abgezogen wurde, I 
zusammensetzt.' , I 

I 

Den am 23.7.2012 gest llten Antrag auf Übernahme der ,Nachforderung lehnte der Beklagte fÜf 
die Monate Februar bis Dezember 2011 mit der Begründ~.mg ab, infolge der Kostensenkung a~f 
378 € könne dem Antr g nur für den Monat Januar 2011,: d. h. nur in Höhe von 1/12 der Nach~ 
forderung entsprochen erden (Bescheid vom 2.10.2012: bestätigt mit Widerspruchsbescheid i 
vom 5.11.2012). I ' 

Hiergegen richtet sich id am 21. November 2012 beim ~ozialgericht Berlin erhobene Klage, 
zu der eine weitere Kla e vom 4.12.2012 (S 157 AS 312~1I12) verbunden wurde, mit der der 
Kläger die Werte der A V als unschlüssig rügt. Lege man der Bedarfsberechnung schlüssige 
Werte für die Kaltmietd ~d die Betriebskosten zugrund~, müsse die tatsächliche Miete als 
abstrakt angemessen übernommen werden. ! 
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Der Bevollmäc~tigte des Klägers beantragt, 
I , 

1) den Beklagten unt(;!r Aufhebung,des BescheideS vom 2.10.2012 in der Fassung des 
Widerspruch~bescheides vom 5.11.2012 zu veriIrteilen, die Heizkostennachforderung 
2011 in ~öhel von 78,29 € zu übernehmen; . 

2) den Bek,agte4 unter Aufhebung des Bescheides vom 2.10.2012 in der Fassung des 
Widersptuc~sbescheides vom 5.11.2012 zu ve~rteilen, für die Zeit vom 1.5. bis 
31.7.201:2 d~e tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten in Höhe von 419,85 € zu 
··b h' . I U eme men; i 

I I 

3) den Bekllagteq unter Aufhebung lies Bescheides: vom 2.10.2012 in der Fassung des I 

Widersptuchsbescheides vom 5.11.2012 zu verurteilen, für die Zeit vom 1.8.2012 bis 
31.1.201ß die tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten in Höhe von 419,85 € zu I 
übernehmen. I - , . ,- . 

I 

I 

Die Beklagtenv~rtreterin beantragt, 

d· Kl I b l . Ie agt:(n a zuweIsen. 
1 

i 

I ' I I 
Ergänzend wird ~um ~brigen Sach- und Streitstand auf die zwischen den Beteiligten gewechL 
selten Schriftsät~e und die beigezogenen Leistungsakter;t verwiesen. 

I I 

I 

I, 

Ents.cheidungsgrü~de 

Die zulässige Klage ist mit allen Anträgen begründet. ' 

Soweit sich der ~ägJ gegen die Mietkappung unter AJwendUng der W A V richtet, schließt 
das Normenkonttollvdrfahren nach § 55a SGG individuellen Rechtsschutz nicht aus; die 
Rechtmäßigkeit fon § 14 W A V ist im Rahmen eines solchen Verfahrens inzidenter zu prüfen 
und zu beac~ten (vgl. Keller, in: Meyer-LadewiglKeller/Leitherer, SGG, 10. Aufl., § 55a Rn . 

. - I I _ _ '. ; I 

3; Breitkreuz, aa(]), § 22b Rn. 5). • . 
I I 

I 
Zu 1: 

Dem Beklagten iJt im f'\usgangspunkt darin zu folgen, dass eine Betriebs- oder Heizkosten-
nachforderung Bestandteil der Unterkunftskosten im Monat der Fälligkeit der Forderung ist, , I ! 

hier im August 2p12. Für einen Anspruch auf Kostenübernahme kommt es also zunächst 
darauf an, ob zurrt Zeitbunkt der Fälligkeit noch ein G~danspruch auf SGB lI-Leistungen 
besteht, was hier der Fall ist. : 

Zu Unrecht hat dL BJlagte jedoch die Übernahme der rein rechnerisch auf die Monate 
Februar bis Dezethb~r ~O 11 umgelegten Kosten für Heizrng und Warmwasser wegen der seit 
Februar 2011 verfügt~n Kostensenkung abgelehnt. I 

3 
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Auf die Kostensenkurg aufWerte der bis zum'30.4.2012 geltenden V. erwaltungsvorschriftek 
(AV-Wohne~) kann ti~h der Beklagte schon deshalb nicht berufen, weil vorliegend allein !I 
nachzuzahlende Heitosten im Streit stehen. Das BSG,hat in der Entscheidung B 14 AS 54/07 
R vom 19.9.2008 her~J,sgestellt, dass auch eine SenkUIJ.g der Heizkosten nur unter den vora~:ls
setzungen de,s § 22 AJbsl

• 1 Satz 3 SGB 11 erfolgen darf, :d.h. im Rahmen eines Absenkungs- I 
verfahrens irüt einer o/tiergangsfrist bis zu sechs Monat;en (s. dazu auch LSG Niedersachsen~ 
~r~~~n vom 31.3.20

1
09!1- L 9 AS 175/07; LSG Sachsen-Anhalt vom 4.4.2011 - L 5 AS 9511'[0 

Aus der gen~ten ~ c~tsprechung, der das erkennende Gericht folgt, kann geschlossen I 
werden, dass eine rücfwirkende Absenkung von Heizkosten, ohne diese einer Wirtschaft- I 
lichkeitsprüf~g im iEinkelfall oder zumindest mit abstrakten Höchstwerten, deren Über- , 
schreitung ~wirtsc~JftVches Verhalten indiziert (s. da~u BSG vom 2.7.2009 - B 4 AS 36/08 
R), unterzog~n zu hf~ei' nicht zulässig ist. I 

, I 
i I '~ I 

Selbst wenn man die dstensenkung auf eineBruttow~iete für wirksam hielte (weil diesj 
die Suche nach einer bstrakt angemessenen Wohnung rticht erschwert hatte), kann der 
Gesamt-Richtwert vo ~78 € nicht als Grenzwert für Na,chforderungen aus Zeiträumen nach 
der Kostensenkung {re standen werden. Dies liefe auf eine unzulässige Pauschalierung von 
Neben- oder Heizkost d hinaus. ; 

Es liegt auf der Hand, d~ss die Absenkung auf einen ab~trakt angemessenen Produktwert 

Angemessener Wohnflä he x [angemessene Kaltmiete plus,angemessene Betriebskostenjqm] 
, 

nicht zur Folge haben ann, dass Neben- oder Heizkostdnnachforderungen, die auf Preis-
steigerungen für Ener i~ oder höhere Gebühren für die Abfallbeseitigung beruhen und daher 
auf die Bestimmung d rabstrakten Produktpreisfaktoren durchschlagen, nur noch zum Teil 
bzw. mit veralteten W rten übernommen werden können. 

i 

I , 

Noch deutlicher wird ie Unzulässigkeit einer Begrenzupg der Unterkunftskosten auf feste 
Bruttowarmmietbeträ ,e,wenn man sich die Abhängigkeit der Betriebs- und Heizkosten von 
unbeeinflussbaren Au enfaktoren wie die Wetterlage, Bauisolierung, Mehrwertsteuer- oder 

, I 

Gebührenerhöhungen tc. vor Augen hält. i 

Das Vorgehen des Be lagten verweist den Leistungsbez~eher auch im Fall einer Nachzahlung I 
wegen einer langen K .. lt~periode oder Kostensteigerungen wegen Verteuerung von Energie I 
darauf, mit Verbrauch w~rten auszukommen, die ein ausreichendes Heizen dei Wohnung nic~it 
ermöglichen und die L istungsberechtigte mit Unterkunfts- und Heizkosten bis in Höhe des ' 
abstrakten Angemesse eitswertes ohne Gefahr einer Kqstensenkung überschreiten können, 
auch wenn deren tatsä hliche Heiz- oder Nebenkosten bei Umlegung der Nachforderung auf 
die Einzelmonate dann d~utlich über den A V-Richtwerten liegen - ein offenkundig 
willkürliches Ergebnis. ' 

, , 

~ass der Kläger die A.l)~e.nkung auf 378 € nicht mit eine~,. Klage angefochten hat, spielt fürdie[ 
Ubernahme einer Nach,orderung keine Rolle. Auch der Bezieher von Alg 11 mit einer i 
bestandskräftig übernorm,enen Miete von z. B. 375 € hat unstreitig Anspruch auf Übernahme i 
einer Nachforderung, ap~~, wenn diese bei Umlegung aufi den Monat einen Wert von über 3751 
€ ergibt. Dies zeigt, dass die laufenden Bedarfe zwar nicht rechtstechnisch (§ 328 SGB 111), I 
ab~r faktisch nur vorlä~figer Natur sind und sich die tats~chlichen Bedarfe für das.Wohnen untl 
HeIzen erst am J ahrese de feststellen lassen., . . I 



I -. 

i 
Ein bestandldäftig gewordener Kostensenkungsbetr~g könnte sich daher allenfalls anteilig nach 
der Formel: l . i 

I ' 
, [~ngeressene/tatsächIiChe Bruttokaltmiete] x Bftriebs- und Heizkostennachforderung I 

auf die Ubem~ahmJ einer Betriebs- und Heizkostenndchforderung auswirken (s. dazu SG ßerlin 
vom 25.3.201b - S 128 AS 9212/09). I I 

Im Fall ewer Linen l:Ieizkostennachforderung, der klin auf das Heizen und den w3nnwaLer. 
verbrauch be~oge~es Kostensenkungsverfahren vorafsging,wie hier, ist nur eine volle mer-
nahme der Nachforderung sachgerecht (BSG vom 6.4.2011 - B 4 AS 12/10 R). 

I I ' 
Anhaltspunktb für einen unwirtschaftlichen Umgang mit Heiz- und Warmwasserenergie ~rhlen, 
da die Gesam&ost~n für das Heizen und den Warmwasserverbrauch im vertretbaren Bereich 
de~W ert~na4h de~ HeizkosJenspiegel zuzii.gl~ch der Werte bei .zentraleryersorgllngn:lit 
Warmwas'ser :liegeri. Bei der hier einschlägigen Energiequelle (Fernwärme) und ,einer 
Gebäudefläclie übrlr 1000 qm liegt der Toleranzwertnur für das Heizen bei 77,92 € im Monat. 
Die hier angefalleJ Gesamtkosten von [(12 x 30 €) + 131,44.€] = liegen mit 40,95 € im u~ter
sten Bereich. IAn d~r Angemessenheit der Kosten für das Heizen plus W armwasser besteH~n 
somit keine ~weifJl. • 

, I ' I ' 

Dass die Nacbforderung wegen Überschreitung der hier für eine 1-Personen-Bedarfsgeme1in-
schaft maßge~end~n Wohnflächenhö~.hstgrenze von 50 ~m nicht nac~ der Formel [~ach-I 
forderungsbe~ragl13,83 x 50 qm] gekurzt werden kann, 1st vom BSG m der EntscheIdung Ivom 
2.7.2009, a.a.p.d~ingehend geklärt worden, dass die Berechnung nach den Heizspiegel~er-
ten multipliziert mit der maßgebenden Wohnflächengrenze vorzunehmen ist. i 

Der Kläger h~ deLach Anspruch auf ungekürzte ü\,emahme der Nachforderung in HöJe von 
78,29 €. ' I 

I I 
I 

Zu 2 und 3: I 

! i ! 

Angemessen~s Wohnen und Heizen gehört zum Kerhbereich des verfassungsrechtlich 
garantierten Exist9nzminimums. Die Festlegung ang,emessener Werte fordert daher ein 
transparentes!und Nachvollziehbares Verfahren, mit den\yorten des BSG: ein "schlüssiges 
Konzept". i • I 

I . ! I 
Regelungen ~uf der Grundlage der §§ 22a, 22b SGB: II müssen ebenfalls schlüssig i. S. der 
BSG-Rechts*echJng sein. Spielraum für eine Kostenste~~rung ist deshalb allenfalls bei I1 

Festlegung der angemessenen Wohnflächen denkbar. Im Ubrigen (Kaltmiete, Betriebskosten, 
Kosten für Hbizenlund Warmwasser) müssen satzungskonforme Regelungen sicherstelleril, dass 

I ' tt nach Lage auf dem Wohnungs- und Energiemarkt \\('ohnungen zu den festgelegten Bezug;~-
größen für ~istunbberechtigte zur Verfügung stehen, wob~i § 22a Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 SpB II 
verlangt, dass Wotlnungen mit solchen Preisen in hihreichender Zahl und über das ges~mte 
Stadtgebiet ~erteilt zur Verfügung stehen. I I 

Dass der Lei~~n?Jberechtigte nach BSG.Rechtspr~hung auf Wohnungen im gesamten I 
StadtgebIet v~rwlelsen werden kann (kem KIez-Schutz) bedeutet mcht, dass als angeme~s~n 
ver?rd~ete MlietP.rfis~ schlüssig s~~d, ~eiles .in best~mmten •. Bezirken Wohnungen zu d~eslFm 
PreIS gIbt. Es i mus~ VIelmehr gewährleIstet sem, das~ Wohnungen zum Verordnungs preIS tn 
allen Stadtteilen vorhanden sind (vgl. dazu LSG Ba~ern vom 11.7.2012 - L 16 AS 127/10). 

! • 

5 
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Da die W A V bestinup e Flächengrößen vorgibt, ist ein Verweis auf kleinere Wohnungen nic~t 
geeignet, um die Schlü sfgkeit der WAV-Werte mittels ~orhandener Internet-Wohnungs- I 
angebote mit der Such ut:1ktion "Gesamtmiete bis 405 €"j zu belegen. I 

, I I i 

, j 

Die in der W AV zugru qe gelegten Werte für Wohnungt(n bis 50 qm sind weder hinsichtlich 
der Kaltmiete (= 4,91 q'm) noch der kalten Betriebskosten (= 1,44 €/qm) schlüssig. 

1 I I 

Kaltmietpreise: I ' 

, I i 

Nach Einschätzung des erkennenden Gerichts kann weder aus den Daten der Berliner Miet-
spiegel, den diesen ]viiclts~iegeln zugrunde liegenden empirischen Endberichten noch den IBB 
Wohnungsmarktberiqh eIl oder sonstigen greifbaren Erkenntnisquellen allein mit juristischem 
Sachverstand auf Mg rrlessenheitswerte für Bedarfe nadh § 22 SGB 11 geschlossen werden. 

, I I 

Dazu bedürfte es u~ greicher, weiterer Ermittlungen unter Anwendung mathematisch-
statistischer Verfahren rld einer auf Zwecke des SGB 11 lbezogenen Prüfung des Berliner 
Wohnungsmarktes unt rEinbeziehung von Wohnungssegmenten, die nicht im· Mietspiegel 
erfasst werden (s. auch d~zu LSG Bayern vom 11.7.2012- L 16 AS 127/10). 

i i I i I I 

Die Angemessenheit Cl r !<-altmietpreise kann angesichts tier dynamischen Entwicklung auf 
dem Berliner WOhnunIsmarkt jedenfalls für die Zeiträume ab Inkrafttreten der W A V (Mai 
2012) nicht allein anha d gewichteter Mietspiegelwerte 2011 ermittelt werden. 

i i 

Dieser Vorgehensweis ist zunächst entgegen zu halten, !dass zum Zweck der Rechtfertigung 
von MieterhöhungsverIangen erstellte Mietspiegel nur da:s Mietpreisgefüge eines Wohnungs-
marktes repräsentativ iedergeben. Ein SGB II-relevant~r Wohnungsmarkt wird hierdurch 
nicht abgebildet. So ist ztim einen der mietspiegelrelevante Wohnungsbestand nicht mit dem ' 
SGB lI-relevanten Wo llllgsbestand identisch, weil dider auch (ehemals) preisgebundenen 
Wohnraum umfasst. Z m. anderen stimmen die vier Größenklassen des Berliner Mietspiegels 
nicht mit den maßgebetrn Größenklassen für SGB 11-BrSgemeinschaften überein. 

Beide Umstände machjn den Mietspiegel für eine Abbilqung des SGB lI-relevanten 
Wohnungsmarktes zu iner eingeschränkten patenquellel Denn die hohe Zahl der Wohnungs-! 
modernisierungen seit 008, bei denen mit der Förderung eine Festlegung der Miethöhe , 
erfolgte und die daher icht im Mietspiegel auftauchen ~d die nicht unerhebliche Anzahl der i 

aus der Preisbindung e tl~ssenen Sozialwohnungen, die wegen der fehlenden Abschätzung, ob 
nach Ablauf der Bindu gsfrist eine Mietänderung durchgeführt wurde, bei der Erstellung des I 
Mietspiegels ausgend ni~n blieben(s. dazu EmpirischeriEndbericht zum MietspüigeI2011, sJ 
5 f), stellen einen Wo ungsmarkt dar, der für SGB lI-Berechtigte relevant ist und der daher I 
Einfluss auf die Besti ung angemessener Mietwerte n'J.ch § 22 SGB 11 nehmen muss (v gl. ' 
dazu BSG vom 20.8.20 9 - B 14 AS 6.5/08 R).' ' 

Die vom Beklagten ein ereichten Erläuterungen der Sen~tsverwaltung zur Entwicklung der 
A V -Richtwerte 2005 v m 4.10.2011 verstärken die Zweifel daran, die Bedarfe nach § 22 SGBI 

I 

11 an gewichteten Miet~p~egelwerten auszurichten. Insbe~ondere fällt auf, dass schon im Jahr 
2005 die Notwendigkeirlgesehen wurde, zur Gewährleistung ausreichend verfügbaren Wohn-
raums für Bedarfsgem i~schaften einen qm-Preis für die Kaltmiete um 5 € anzusetzen, "um 
80% des Wohnungsbes andes erreichen zu können". 

I I 

Die gewichteten Mittel drte von Mietspiegelwohnungen:in einfacher Lage liegen deutlich 
unter diesem Wert, ob~ohl sich die durchschnittliche Netto-Kaltmiete in Berlin seit 2009 um 
7,9 % erhöht hat, was e~npr jährlichen Mietsteigerung v0l!l4,0 % entspricht. Die Mieten für 
Wohnungen in einfacher ~age sind in den vergangenen z~ei Jahren um 5,9% gestiegen, der 

I 

r , 



-\. 

i !' - 7 -

Mittelwert d~r NeHo:-Kaltmieten in einfacher Wohnlage lag im September 2010bei 4,84 ~ 
(Quelle: Empiriscller Endbericht zum Mietspiegel 2911 , S. 33,41). 

, I I i 

Bei den klein~n Wphnungen bis unter 40 qm und de~ großen Wohnungen mit über 90 qrn 
konnte mit 8,~ % ~zw. 9,3 % eine überdurchschnittlkhe Mietpreissteigerung festgestellt 
werden (EmpiriscHer Endbericht zum Mietspiegel 2011, S. 33). 

Das BSG hat 1ewJhiete Miet'piegel nur dann als gelignete Datenquelle zur Ermittlung 
angemessener] Bed~rfe nach § 22 SGB II zugelassen, Iwenn eventuelle Preis sprünge in der I 
Entwicklung qer Miietpreise berücksichtigt werden (lfrteile vom 19.10.2010 _ B 14 AS 2110 R; 
B 14 AS 5011~ R). Nach den IBB-Wohnungsmarktb~rometern und Berichten der Berliner I 
Mietervereinelgeheh die Preis steigerungen im gesam~en Bereich des Berliner S-Bahn-Ringes 

1 , , 

ungebremst vqran. Schon beim Mietspiegel 2009 hatt~ eine Zusatzerhebung ergeben, dass lin 
drei Stadtteilen die Neuvertragsrnieten erheblich über' den Bestandsmietverhältnissen lagerl 
(Quelle: Mietetmagkzin Heft 62011, S. 14). • 

:c- -'- -- [ ,-1--------'- - ------ -~-c ! ;' - -- ~, __ ,_ -c ,c_ _ _ 

Daten aus den iVorjahren (hier bis September 2010), die den jeweiligen Mietspiegeln zugrunde 
' 1 I liegen, lassen daher keine tragfähigen Schlüsse auf die Häufig,keit und Verteilung freier I 

Wohnungen zu! dies~n Preisen auf dem Wohnungsmru;kt 2012 zu. 

Sofern das BS4 einl "objektive Unmöglichkeit", eine'Wohnung zu dem nach dem MietsPi~gel 
angemessenen Quad~atmeterpreis zu finden, unter Verweis darauf verneint, dass es in der ERD 
derzeit keine al~gem~ine Wohnungsnot gibt und allenfalls in einzelnen Regionen Mangel arl 
ausreichendem IWohlrraum bestehe (BSG vom 19.2.2009 - B 4 AS 30/08 R), ist dies in I 
Zusammenhang dam!it zu lesen, dass bei Vorliegen eines qualifizierten Mietspiegels _ wider-
legbar (BSG v6m13k2011 - B 14 AS 106/10 R)- veimutet werden kann, dass es eine 1

1 

Wohnung zu deb nath dem gewichteten Mietspiegelwert angemessenen Quadratmeterpreis 
auch tatsächlich: gibt. I 

1 , 

Diese Vermutung ist für den Berliner W ohnungsmarkti seit 2009 zumindest so erschüttert, drss sie ohne weitergehenäe Ermittlungen in die oben andeutete Richtung als widerlegt gelten m~ss. 
Gegen die Ermiftlllj'& angemessener Wohnbedarf~zahl~n aus dem Berliner Mietspiegel SP'ifbt schon dIe Tatsache, dass von den 132 Feldern des MIetspIegels 27 Felder ganzlIch unbesetzt 
und weitere 41 feld9r (Sternchen-Felder) mangels au~reichender Daten gar nicht qualifizfert 
sind (vgl. LGBerlin v:om 1.4.2011 - 63 S 156/10). ; I 

Eine zusätzliche IschJächung der·Aussag~kraft des Mietspiegels für Zwecke der § 22 SGB II 
Bedarfsennittl~g resWtiert aus dem Umstand, dass in schlechteren, d. h. für Leistungsberec~. 
tigte prädestinierten Wohnlagen die Fluktuation üblicherweise höher ist. Da bei jedem Miete~
wechsel die Miet~ leidhter erhöht werden kann als bei Bbstandsmietverhältnissen, steigen die~se 
Mieten oft stärke~ an Jnd können dadurch auf einem insgesamt dynamischen Wohnungsmar~t 
die im Mietspiegel ab&ebildete Preissituation "überholen". Bei Ansatz von AngemessenheitSi1 
werten, die an Be:standsmieten aus dem Mietspiegel anknüpfen, sind diese Wohnlagen dann ~r 
Leistungsberechtigte viersperrt, bzw. es bleiben ihnen dann nur Wohnungen mit Sub-Standard 11 _, , 

oder in prekärer 'r ohniage. 
, I I 

I "'. • • • Die Widerlegung :de~ 'f ermutung, ~ass e.s genug ~ ohnUl,lgenzum .r<0~zeptpr~~s gIbt, 1st keme 
Obliegenheit des LeIstungsberechtIgten m dem SInne, dass er damIt mcht gehort werden kannl, 
wenn er nicht intehsi v ~enug nach einer angemessen~n Wohnung gesucht hat. I?ies setzte die 
Bestimmung objektivierbarer und operationalisierbarer Kriterien für Such~ B,emühungen 
voraus die als M~staH für eine Falsifikation der Konzep't-Werte taugen. Nach Einschätzung , - 1 I 
des ,Gerichts ist d~s nicht möglich. 
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Auf einem unter P~e sdruck geratenen Wohnungsmarkt, wie in Berlin, müssen deshalb die 
eingangs erwähnteb krktberichte und Beobachtunget;l genügen, um die Beweislast für die ! 

SChlüssigke.it geWi~ ... htefer Mietspiegelwerte auf die Beh, örde., die sich dieser Werte bedient, ~u 
verlagern. . : I .: I 

' ! i . !. 
, '. I • 

Das ist auch deshalp raphgerecht, weil die Behörde scHon bei Festlegung der Angemessen-
heitswerte die sich ~~zeichnende Entwicklung des Wolllmngsmarktes im Auge haben muss. 
Dass bei Festlegung et W A V-Werte mehr getan wurde als die Mietspiegelwerte 2011 zu 
gewichten, ist nicht!e k~mnbar. Die Werte sind ohne Su~stanz. . . 

I· i • 

I 
I 

Betriebskosten: 
1 i I 

Eine weitere, für di~ i~dung des abstrakt angemessenen Konzeptpreises ausschlaggebende 
Größe sind die kalt~nIB~triebskosten. Sie wurden mit drm Mietspiegel-Durchschnittswert v9 
1,44 €/qm aus dem Jr: 2009 festgelegt, obwohl es im Ijv1ietspiegel2011 ausdrücklich heißt. I 

"Liegt eine Betriebsk;~F~abreChnUng für einen~nderen zeitraum als das Kalenderjahr 2009 vor, m~ss 
bei einer Bewertung qii ziischenzeitliche (Preis-)Entwicklu~g mit bedacht werden". I 

Es kommt hinzu, da~~1 d{e hier relevanten, zum MietsPi~gel 2011 erhobenen BetriebSkosten-I 
abrechn~gen aus 2099 rur ~ine~ Wohnungsbest~? v?n knapp.20.000 Wohnung~n abdecke.p, 
so dass mIt AU. snahm~d, •. e r teIlweIse verbrauchsabhanglg •. en Betnebskostenarten, WIe z. B. ' 
Wasserkosten, die e ittelten Daten nur rund 2 % des ntietspiegelrelevanten Wohnungs-
bestands der Stadt Be lin repräsentieren (Empirischer E~dbericht, S. 53). 

Nach Auffassung des rkennenden Gerichts istes anges~chts der großen Variabilität der 
Betriebskosten und de gegenüber den Kaltmieten schnelleren Veränderung der "zweiten 
Miete", unabdingbar, i~e verlässliche Datengrundlage für alle SGB II-relevantenWohnungek 
zu erstellen.' ! ; 

I ! 

Das Gericht entni~t d~s Urteil des BSG vom 22.8.20m - B 14 AS 13/12 R, dass ein 
Durchschnittswert, de alle Betriebskosten-Positionen erfasst, zugrunde gelegt werden darf, I 

wenn· Erkenntnisse da u fehlen, dass für Wohnungen mit einfacher Ausstattung in einfacher I 

Lage nur bestimmte B tiiebskosten anfallen (ein dahingehendes Gutachten hat LSG Bayern 
vom 11.7.2012-L 16 S 126110 eingeholt). ' 

Ist dieser Wert aber ve altet, wie in der WA V, kann er nIcht damit gerechtfertigt werden, dass: 
in SGB lI-Haushalten I iGht immer Kosten für Gartenpfl~ge, Aufzug etc',anfallen. Solche I 
Erwägungen hat das B~G im Urteil vom 22.8.2012 ausdfcklich als unschlüssig verworfen. ! 

Ob es sachgerecht ist, uf die Summe der Mittelwerteall~r Betriebskostenpositionen im 
einschlägigen Mietspie, el abzustellen, oder ob wegen der Preisentwicklung die Höchstwerte 
2009 genommen werd n ,müssen, ist ohne gutachtliche Ermittlungen nicht verlässlich zu 
beurteilen. 

Die Entwicklung eines schlüssigen Konzeptes ist nicht i\ufgabe des Gerichts (BSG vom 
17.12.2009 - B 4 AS 5 109 R), wenn die von der Behörde gelieferten Daten nicht über das 
Auflisten von Mietspie e~beträgen hinausgehen, so dass fm Gerichtsverfahren die gesamte 
aufwändige ErmittlUngtar. beit auf das Gericht verlagert w.ürde mit erheblichen G. utachter-
kosten. !. ; 

I i I 

Unter diesen Umstände ist von einem Erkenntnisausfall !auszugehen, der die Beklagte 
verpflichtet, die tatsäc;h i~hen Mietkosten bis zum Tabellttnwert nach § 12 WoGG zu über-
nehmen. . I 

-J 
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Da insoweit eine abstrakte, vom Einzelfall und den korikreten Umständen im Vergleichsraum 
unabhängige Begreniung vorgenommen wird, ist auf d~n jeweiligen Höchstbetrag der Tabelle, 
also die rechte ~paltef zurückzugreifen. Die Tabelle weist für Berlin (Mietstufe IV) für eine 
Person einen Befrag ion 358 € aus. I , 

Diesem Betrag i~t naGh überwiegender und ~om erkeJenden Gericht geteilter Auffassung ein 
"Sicherheitszus9hlag'j in Höhe von 10% des jeweiligert Tabellenwerts im Interesse des 
Schutzes des elementaren Bedürfnisses des LeistungsbJrechtigten auf Sicherung des Wohn-

I I 
raumes hinzuzu1üg~n (BSG 22.3.2012 - B 4 AS 16/11 ~). 

Dies ergibt eineJ Tol~ranz-Wert für Kaltmiete plus Betriebskosten von 393,80 €, dem die ifl1! 
WoGG nicht en~halteben Heizkosten von 45 € hinzuzufügen sind. Damit liegt die tatsächlicHb 
Miete des Klägers mit 419,85 € im Bereich des Grenz~ertes nach § 12 WoGGplus Zuschlag 
und ist mith!n uAgekJrzt zu übernehmen.' ! ''-' !; I-'-"~ """--,,-- :' -- '~-, ',,0,:- '.- ," "";' -,' 

Es kann somit dclhinstehen, ob die geringe Abweichung zwischen tatsächlicher und W A V-
Miete unter deml Gesibhtspunkt einer unterlassenen WiItschaftlichkeitsprüfung gemäß § 22 
Abs. 1 Satz 4 SqB II bin subjektives Recht des Klägers: auf Übernahme der vollen Mietkosten 
begründet (so w@hl B~rlit, § 22 LPK-SGB II Rn. 90). ' 

Die KostenentsJeidlg beruht auf § 193 SGG 

Rechtsmittelbelehrung 
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