
Pauschalierung der Unterkunftskosten momentan nicht
möglich

Linksfraktion Pirmasens: Antwort der Stadtverwaltung zum Thema kommunale Satzung
liegt nun vor

Die Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger werden in der tatsächlichen Höhe übernommen,
sofern sie angemessen sind. Der unbestimmte Begriff der Angemessenheit führte in der
Vergangenheit immer wieder zu Klagen bei den Sozialgerichten. Nach Ansicht der LINKEN muss als
Grundlage immer der individuelle Bedarf dienen und die konkreten Umstände berücksichtigt
werden. Dieser Meinung schlossen sich auch die Sozialgerichte bisher an und untersagten die
Pauschalierung der Unterkunftskosten, auch das Landessozialgericht in Mainz. Mit der Neufassung
des SGB II wurde nun alles anders. Ab sofort können Kommunen eigene Satzungen erlassen, die
Pauschalen für Miete und Heizung festlegen, ohne dabei die konkreten und individuellen Umstände
zu berücksichtigen.

In Ihrer Anfrage vom 15. November 2010 wollte die Ratsfraktion DIE LINKE deshalb
wissen, wie zukünftig die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft (KdU) für Hartz-IV-
Empfänger festgelegt werden soll und ob die Stadtverwaltung plane, eine kommunale
Satzung zur Pauschalierung der Unterkunftskosten zu erlassen.

Das Jobcenter Pirmasens teilte dazu schriftlich mit, dass „zum jetzigen Zeitpunkt darüber keine
belastbare Aussage getroffen werden kann“, da das zuständige Ministerium in Mainz die
Änderungsbestimmungen im neuen SGB II ablehne. „Werden die Städte vom Land nicht
ermächtigt, besteht auch keine Pauschalierungsmöglichkeit“ schreibt das Jobcenter dazu. Weiterhin
teilt das Jobcenter Pirmasens mit, wie sich die Quote der tatsächlich übernommenen
Unterkunftskosten in Pirmasens in den letzen Jahren entwickelt hat. Dieser Wert betrug in
Pirmasens von 2007 bis heute ca. 90 Prozent der tatsächlichen Kosten für Miete und Heizung.

Dazu erklärt der Vorsitzende der Linksfraktion Pirmasens, Frank Eschrich:

„Die vom Jobcenter Pirmasens erbrachten Leistungen für Miete und Heizung liegen leicht über dem
Bundesdurchschnitt. Dennoch bedeutet die ermittelte Quote von rund 90 Prozent, dass die
Hilfeempfänger durchschnittlich 10 Prozent ihrer Regelleistung, die eigentlich für den
Lebensunterhalt gedacht ist, für ihre Unterkunft aufwenden müssen. Wenn man bedenkt, dass für
Bildung, ÖPNV oder Kultur monatlich nur wenige Euro in der Regelleistung vorgesehen sind, ist
diese faktische Kürzung der Regelleistung unzumutbar. Auf unsere Frage, wie dieser Widerspruch
aufgelöst werden kann, geht das Jobcenter nicht ein. Im Gegenteil: Es werden Beispiele und
zusätzliche Einnahmen angeführt, warum Betroffene trotz vermeintlich unangemessener Kosten in
ihrer Wohnung verbleiben. Zumindest zwei der vom Jobcenter aufgeführten zusätzlichen
Geldquellen haben allerdings einen Schönheitsfehler: Der befristete Zuschlag beim Übergang von
Arbeitslosengeld I in Arbeitslosengeld II wurde ersatzlos gestrichen und das Elterngeld wird
zukünftig als Einkommen von der Regelleistung abgezogen und damit faktisch für Hartz-IV-
Empfänger abgeschafft. Dies sollte sich eigentlich auch bis in die Pestalozzistraße
herumgesprochen haben.“


