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,, 

hat die 8. Kammer des Sozialgerichts Stralsund durch ihren Vorsitzenden,Richter am So 

zialgericht Prehn, und die ehrenamtlichen Richter, Herr Schildt und Herr Matthias, am 

17.10.2019 mit mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

1. Der Beklagte wird in Abänderung des Überprüfungsbescheides vom 

20.11.2017 und Leistungsänderungsbescheides vom 20.11.2017 verurteilt, 
im Zeitraum April 2016 bis April 2018 dem Kläger Leistungen nach dem SGB 

II unter Berücksichtigung von 429,00 € Bruttokaltmiete und 60,00 € Heizkos 
ten zwischen April 2016 und April 2.018 zu bewilligen und soweit noch nicht 
erfolgt, auszuzahlen. 

2. Der Beklagte hat dem Kläger 70 % der notwendigen außergerichtlichen Kos 

ten zu erstatten. 

Tatbestand 

Die Beteiligten streiten um die Höhe zu gewährender Kosten der Unterkunft und Heizung 

zwischen April 2016 und November 2017 im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens so 

wie zwischen Dezember 2017 und April 2018 im Rahmen eines angegriffenen Leistungs 

änderungsbescheides. 

'
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Der Kläger steht bereits seit längerer Zeit im Bezug ''4fl~il.i'eistl\ln~en:·naeh .(i~h!i~~0~,,,.~- 

Der Kläger bewohnte bis zum 01.03.2016 eine Wohnung in Stralsund, Neuer Markt 6. Für 

diese schuldete er eine Warmmiete von 310,00 € ( 250 € Grundmiete, 60 € Betriebskos 
tenvorauszahlung, 60 € Heizkosten ). Der Beklagte bewilligte lediglich eine angemessene 

Bruttokaltmiete von 263,24 € sowie die Heizkosten nur in Höhe von 25,00 € mit Bescheid 

vom 26.09.2015 betreffend den Zeitraum November 2015 bis April 2016. Das bezogene 

Nebeneinkommen fand keine Anrechnung, da dieses den Freibetrag von 100,00 € nicht 
überstieg. Dieses Arbeitsverhältnis endete zum 01.10.2015. 

Mit Veränderungsmitteilung vom 02.10.2015 zeigte der Kläger an, dass er ein neues Be 

schäftigungsverhältnis ab 01.10.2015 aufgenommen habe. Mit Änderungsbescheid vom 

06.10.2015 änderte der Beklagte daraufhin seine Leistungsbewilligung für den Zeitraum 

November 2015 bis April 2016 ab und berücksichtigte nunmehr ein Nebeneinkommen von 
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451,00 €brutto/ netto nach dem eingereichten Arbeitsvertrag. Die Kosten der Unterkunft 
und Heizung erfuhren keine Änderung. 

Mit weiterem Änderungsbescheid vom 18.12.2015 trug der Beklagte der gesetzlichen Än 
derung der Regelleistung Rechnung und bewilligte für die Zeit vom 01.01. bis 30.04.2016 
dem Kläger höherer Regelleistung. 

Unter dem 11.02.2016 zeigte der Kläger seinen Umzug vom Neuen Markt in die Mönch 

straße 11 in 18439 Stralsund an. Er überreichte dazu einen unterzeichneten Mietvertrag 

mit dem Mietbeginn 01.03.2016. Für die neue Wohnung war eine Grundmiete von 400,00 
€ und eine Nebenkostenvorauszahlung von 75,00 € fällig, darüber hinaus Heizkosten von 
60,00 €. 

Mit Änderungsbescheid vom 26.02.2016 trug der Beklagte der angezeigten Änderung in 
soweit Rechnung, als er eine Bruttokaltmiete weiterhin in Höhe von 263,24 € gewährte 

und nunmehr aber auch die Heizkosten in Höhe von 60,00 € für die Monate März und Ap 
ril 2016. 

Auf den Fortzahlungsantrag des Klägers vom 30.03.2016 bewilligte der Beklagte ab 

01.05.2016 mit Bescheid vom 04.04.2016 Leistungen ab Mai 2016 bis einschließlich April 
2017 zunächst unter Berücksichtigung eines Bruttoeinkommens von 451,00 €, das in Hö 

he von 280,80 € Anrechnung fand. 

Unter dem 11.05.2016 reichte der Kläger sodann seine Betriebskostenabrechnung für die 
alte Wohnung am Neuen Markt für den Zeitraum Mai bis Dezember 2015 zur Akte. Aus 

dieser ergab sich eine Betriebskostennachzahlung von 222,75 € und eine Nachzahlung 
auf die Heizkosten von 257,37 €. Die Nachzahlungen wurden zum 15.05.2016 fällig ge 

stellt. Mit Änderungsbescheid vom 11.05.2016 gewährte der Beklagte die Nachzahlung 
für die Heizkosten im Mai 2016. Die Nachzahlung der Betriebskosten übernahm der Be 

klagte nicht. 

Im Januar 2017 überreichte der Kläger eine weitere Betriebskostenabrechnung für die vor 

dem Umzug zum Neuen Markt bewohnte Wohnung in der Filterstraße in Stralsund. Hier 

ergab sich eine Nachzahlung von 28, 11 €, die der Beklagte mit Änderungsbescheid vom 

04.01.2017 für den Monat Januar 2017 übernahm. 
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Auf den Fortzahlungsantrag des Klägers vom 23.02.2017 auf Leistungen ab Mai 2017 

bewilligte der Beklagte mit Bescheid vom 27.02.2017 Leistungen zwischen Mai 2017 und 

April 2018 und berücksichtigte wieder eine nach seiner Richtlinie angemessene Brutto 

kaltmiete von 263,24 €. Im Übrigen fand das bereits bekannte Einkommen von 451,00 € 
in Höhe von 280,80 € Anrechnung. 

Unter dem 26.04.2017 beantragte der Kläger die Überprüfung der bewilligten Kosten der. 

Unterkunft und Heizung ab 01.01.2017 unter Hinweis auf die veränderte Höhe der ange 

messenen Unterkunftskosten im Raum Stralsund. Der Beklagte trug dem Anliegen des 

Klägers Rechnung und änderte mit Bescheid vom 10.05.2017 die Leistungsbewilligung 

zwischen Januar und April 2017 ab, indem er nunmehr eine Bruttokaltmiete von 295,00 € 

berücksichtfgte. Mit weiterem Änderungsbescheid vom 08.06.2017 gewährte der Beklagte 

nunmehr auch für den Zeitraum Mai 2017 bis Juni 2017 eine Bruttokaltmiete von 295,00 

€- 

Unter dem 19.06.2017 erlies der Beklagte einen weiteren Änderungsbescheid betreffend 

den Zeitraum Januar bis April 2016 und erhöhte die dort gewährte Bruttokaltmiete eben 

falls auf 295,00 €. 

im Juni 2017 überreichte der Kläger sodann die Betriebskostenabrechnung für die inne 

ehaltene Wohnun zwischen März 2016 und Februar 2017 aus der sich eine Nachzah- 

lung von 97,87 € ergab, wovon 81, 15 € auf die Heizkosten und 16, 72 € auf die Betriebs 

kosten entfielen. Die Nachzahlung wurde zum 15.07.2017 fällig gestellt. 

Mit Änderungsbescheid vom 28.07.2017 übernahm der Beklagte die Nachzahlung der 

Heizkosten in Höhe von 81, 15 €. Die Betriebskostennachzahlung hingegen fand keine 

Berücksichtigung. Im Übrigen berücksichtigte der Beklagte nunmehr auch im Monat Juli 

2017 eine Bruttokaltmiete von 295,00 €. 

Unter dem 20.10.2017 zeigte der Kläger an, dass er seine Erwerbstätigkeit ausbauen 

konnte und nunmehr 15 Stunden wöchentlich als Bauhelfer arbeite, wodurch sich sein 

Einkommen entsprechend erhöhe. Der Beklagte erließ daraufhin unter dem 23.10.2017 

einen Änderungsbescheid für die Monate September und Oktober 2017, in dem er zu 

nächst die Bruttokaltmiete auf 295,00 € erhöhte und im Übrigen den geänderten Einkorn- 
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mensverhältnissen Rechnung trug. Im September fanden nunmehr 496,20 € brutto und im 

Oktober 618,80 € Berücksichtigung, die in Höhe von 248,93 € im September und in Höhe 

von 312,54 € im, Oktober angerechnet wurden. 

Mit weiterem Anderungsbescheid vom 23.10.2017 änderte der Beklagte auch seine Leis 

tungsbewilligung zwischen November 2017 und April 2018. Es fanden nunmehr auch hier 

in diesen Monaten eine Bruttokaltmiete von 295,00 € Anrechnung und ein fiktives Ein 

kommen von 600,00 €, das in Höhe von 350,00 € berücksichtigt wurde. 

Unter dem 06.11.2017 beantragte der Kläger die Überprüfung der erfolgten Leistungsbe 

willigung ab 01.01.2016 hinsichtlich der berücksichtigten Kosten der Unterkunft und Hei 

zung. Er vertrat die Auffassung, dass die Richtlinie nicht auf einem schlüssigen Konzept 

beruhe, und daher höhere Unterkunftskosten zu gewähren seien. 

Der Beklagte erließ daraufhin einen Anderungsbescheid am 20.11.2017 und erhöhte die 

zu berücksichtigende Bruttokaltmiete für den Zeitraum Dezember 2017 bis April 2018 auf 

322,00 €. Er stützte dies auf eine Neufassung der ab Januar 2017 geltenden Richtlinie 

unter Veränderung der gewählten Vergleichsräume und Neuberechnung der Bruttokalt 
miete. 

Ebenfalls unter dem 20.11.2017 erlies der Beklagte einen Überprüfungsbescheid in dem 

er nunmehr im Januar und Februar 2016 die tatsächlichen Unterkunftskosten übernahm in 

Höhe einer Bruttokaltmiete von 310,00 € und der vollständigen Heizkosten von 60,00 €. 

Im März gewährte der Beklagte eine Bruttokaltmiete von 390,00 € sowie die vollständigen 

Heizkosten von 60,00 €. Zwischen April 2016 und November 2017 legte der Beklagte der 

Berechnung nur eine Bruttokaltmiete von 322,00 € zuzüglich der tatsächlichen Heizkosten 

von 60,00 € zugrunde. 

Sowohl gegen den Leistungsänderungsbescheid betreffend den Zeitraum Dezember 2017 

bis April 2018 als auch gegen den Überprüfungsbescheid vom 20.11. für die Monate Ja 

nuar 2016 bis einschließlich November 2017 legte der Kläger Widerspruch ein, die Ver 

fahren wurden unter dem Aktenzeichen W 2017/2685 und W 2018/0014 geführt. Die ein 

gelegten Widersprüche begründete der Kläger mit dem Fehlen eines schlüssigen Konzep 

tes für die vom Beklagten verwendete Richtlinie. 
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Mit weiterem Anderungsbescheid vom 06.03.2018 gewährte der Beklagte im Rahmen des 

Widerspruchsverfahrens für den Monat März 2016 nunmehr einen Betrag von 400,00 € 

Bruttokaltmiete. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 09.03.2018 wies der Beklagte den Widerspruch danach 

im Übrigen als unbegründet zurück. Dagegen richtet sich die unter dem 16.04.2018 erho 

bene Klage. 

Der Kläger vertritt die Auffassung, dass ihm die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und 

Heizung zwischen Januar 2016 und April 2018 zu gewähren seien, da die Richtlinie des 

Beklagten nicht auf einem schlüssigen Konzept beruhe. 

Der Kläger beantragt, 

den Beklagten unter Abänderung des Überprüfungsbescheides vom 20.11.2017 

und Leistungsänderungsbescheides vom 20.11.2017 ihm im Zeitraum April 2016 

bis April 2018 weitere Leistungen nach dem SGB II unter Berücksichtigung der tat 

sächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung zu bewilligen und auszukehren. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage im Übrigen abzuweisen. 

Sie vertritt die Auffassung, dass über die abgegebenen Teilanerkenntnisse hinaus kein 

weitergehender Anspruch auf Kosten der Unterkunft und Heizung bestünde. Der Beklagte 

habe nach der zuletzt ergangenen Entscheidung des Landessozialgerichtes eine Neu 

auswertung der vorhandenen Daten vorgenommen und dabei lediglich Mietdaten berück 

sichtigt, die nicht älter als 4 Jahre seien, die also im Zeitraum von 4 Jahren neu abge 

schlossen bzw. geändert worden sein. Die Erhebung der Neuvertrags- und Bestandsmie 

ten seien im Landkreis Vorpommern-Rügen zwischen Februar und August 2016 durchge 

führt worden. Erhebungsstichtag sei der 01.04.2016 gewesen. Somit seien bei den Neu 

berechnungen abstrakt angemessener Differenzmieten nur die Mietwerte eingeflossen, 

die in der Zeit vom 01.04.2012 bis 01.04.2016 neu abgeschlossen oder verändert worden 

seien. Damit hätten insgesamt 13.297 Mietwerte bzw. 34 % aller erhobenen Mieten nach 

Bereinigung zur Berechnung der Mittelwerte ( Medialen ) zur Verfügung gestanden. Durch 
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die Anwendung der Medialen würden die tatsächlichen Gegebenheiten im örtlichen Woh 

nungsmarkt genauer dargestellt werden können. Nach Durchführung einer Extremwert 

kappung, wobei damit Ausreißernach oben und nach unten ausgeschlossen worden sei 

en, sei dann der Mittelwert gebildet worden. Dabei habe man zunächst die reine Kaltmiete 

und daneben die Betriebskostenvorauszahlungen gesondert erfasst und auch von diesen 

den Mittelwert abgegriffen. Angebotsmieten habe man aus Internetsuchportalen wie im 

moscout24, immonet, immowelt, ebay-Kleinanzelqen der örtlichen Tagespresse und spo 

radisch auf den Internetseiten der großen Wohnungsanbieter abgegriffen. Dabei sei da 

von ausgegangen worden, dass die erfassten Angebotsmieten nicht den gesamten Woh 

nungsmarkt wiederspiegeln könnten. Nach Einbeziehung der Angebotsmieten sei dann 

der Angemessenheitswert ermittelt worden. 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat der Beklagte im Wege abgegebener Teilan 

erkenntnisse die vollständigen Kosten der Unterkunft und Heizung der Monate März 2016 

durch Gewährung weiterer 75,00 € Betriebskostenvorauszahlung und die Betriebskosten 

nachzahlung in Höhe von 222,35 € aus dem Jahr 2015 im Mai 2016 übernommen. 

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die vorliegende Verfahrensakte, 

insbesondere die darin zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, sowie die 

Verwaltungsakten des Beklagten, die beigezogen waren und zur Entscheidung vorgele 

gen haben, ergänzend Bezug genommen. 
1 

Entscheidungsgründe 

1. 

Die zulässige Klage ist auch teilweise begründet. 

Die Herabsetzung der Unterkunftskosten für den Kläger im Rahmen der Leistungsberech 

nung ist rechtswidrig und verletzt diesen in den eigenen Rechten. Die bei der Berechnung 

des Leistungsanspruchs berücksichtigte Bruttokaltmiete, in Abweichung von den tatsäch 

lichen Unterkunftskosten, beruht in ihren Bestimmungen nicht auf einem schlüssigen 

Konzept. 
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1. 

Der Rechtsstreit ist hier zulässigerweise auf die Kosten der Unterkunft und Heizung be 

schränkt (vgl.insoweit BSG Urteil vom 07.11.2006, Az.: B 7 b AS 8/06, zitiert nach juris }. 

2. 

Soweit es den zur Überprüfung gestellten Abschnitt Januar 2016 bis November 2017 be 

trifft, ist Grundlage des Begehrens des Klägers auf Korrektur der Leistungsberechnung in 

§ 44 Abs. 1 SGB X. Danach ist ein Verwaltungsakt, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass 

bei Erlass desselben das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausge 

gangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu 

Unrecht nicht erbracht oder Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind, der Verwaltungs 

akt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die Vergangenheit zu 

rückzunehmen. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt auf Angaben beruht, die der Be 

troffene vorsätzlich in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht hat. 

Diese Voraussetzung erachtet das Gericht hier als gegeben. Der Beklagte hat bei der Er 

mittlung des Leistungsanspruchs des Klägers hinsichtlich der Kosten der Unterkunft und 

Heizung das Recht unrichtig angewandt und die Bestimmung der Angemessenheitsgren 

ze zu Unrecht auf seine Richtlinie gestützt. 

3. 
Für den zur Überprüfung gestellten Zeitraum, als auch für die Berechnung der Leistungs 

höhe im Anderungsbescheid ist Grundlage des Begehrens des Klägers auf weitere Unter 

kunftskosten § 22 Abs. 1 SGB II. 

a) 

Gemäß§ 22 SGB II in der zum Zeitpunkt des Umzuges im März 2016 geltenden Fassung 

werden die Leistungen für Unterkunft und Heizung in tatsächlicher Höhe erbracht, soweit 

diese angemessen sind. Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die ange 

messenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, wird nur der bisherige Bedarf an 

erkannt. 
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Nach Abs. 4 soll vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft die erwerbsfä 

hige leistungsberechtigte Person die Zusicherung des für die Leistungserbringung bisher 

örtlichen zuständigen kommunalen Trägers zur Berücksichtigung der Aufwendungen für 

die neue Unterkunft einholen. Der kommunale Träger ist zur Zusicherung verpflichtet, 

wenn der Umzug erforderlich ist und die Aufwendungen für die neue Unterkunft ange 

messen sind. 

b) 

Der Kläger hat weder vor seinem Umzug im März 2016, noch danach, sich eine Zusiche 

rung zu diesem Umzug vom Beklagten erbeten, noch vor diesem Umzug oder im Wider 

spruchsverfahren oder im Klageverfahren zu einer Erforderlichkeit des Umzuges vorge 

tragen. Dem Grunde nach ist der Kläger damit zunächst auf die bisherigen Kosten der Un 

terkunft und Heizung zu beschränken, da nicht von einer Erforderlichkeit des Umzuges 

ausgegangen werden kann. 

3 .. 

Allerdings gilt die vorgenannte Beschränkung auf die bisherigen Kosten der Unterkunft 

und Heizung nach der im Zeitpunkt des Umzuges geltenden Fassung des § 22 SGB II nur 

dann, wenn die neuen Kosten der Unterkunft und Heizung sich nicht im Rahmen der An 

gemessenheit bewegen. Gehen diese über die Angemessenheitsgrenze hinaus, sind 

nicht die bisherigen, sondern die angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung zu 

gewähren. 

a) 

Der Anwendungsbereich des § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II schafft eine konkrete Deckelung 

für Fälle, in denen sich die tatsächlichen Unterkunftskosten durch einen nicht erforderli 

chen Umzug erhöhen, dann sind Leistungen weiter nur in Höhe der bis zum Umzug zu 

tragenden angemessenen Aufwendungen zu erbringen. Diese gesetzliche Regelung soll 

einer Kostensteigerung durch Ausschöpfung der jeweiligen örtlichen Angemessenheits 

grenzen entgegenwirken ( Bundestagdrucksache 16/141023; so auch BSG, Urteil vom 

29.04.2015, Az. B 14 AS 6/14 R ). Bei einem Umzug in eine unangemessen teurere 

Wohnung sind hingegen ohnehin nur die nach der Richtlinie angemessenen Unterkunfts 

kosten zu übernehmen. Die Regelung umfasst mithin nur den Umzug von einer Wohnung, 

für die ein im Rahmen der am Wohnungsmarkt anzutreffenden Spannbreite des grundsi- 
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cherungsrechtlichen angemessenen liegenden Mietpreis zu zahlen war, in eine teure, 

aber nach diesem Mietmaßstab ebenfalls angemessene Wohnung ( Berlit in LPK - SGB 

11, Rz. 65 ff. i.V.m. Rz. 120 zu§ 22 SGB II). Sofern der Betroffene in eine teurere Woh 

nung über der Angemessenheitsgrenze umzieht, sind seine Unterkunftskosten auf die an 

gemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung anzupassen ( vgl. auch Luik in Eicher, 

Rz. 106 ff zu§ 22 SGB II ). Dies gilt, da es auch Leistungsempfänger nach dem SGB II 

nach der im Grundgesetz garantierten Freizügigkeit Artikel 11 Grundgesetz freistehen 

muss, ihren Wohnsitz zu wählen. Es ist dann auf die angemessenen Unterkunftskosten, 

nicht auf die bisherigen Kosten abzustellen (so BSG, Urteil vom 29.04.2015, Az. B 14 AS 

6/14 R, zitiert nach juris). Ist eine solche Angemessenheitsgrenze nicht feststellbar, ist im 

Zweifel auf die Werte der Wohngeldtabelle zuzüglich 10 % abzustellen (BSG, Urteil vom 

17.02.2016, Az. B 4 AS 12/15 Rund Urteil vom 29.04.2015, Az. B 14 AS 6/14 R). 

b) 

Im vorliegenden Fall hat der Beklagte daher auf den nach seiner Richtlinie angemessenen 

Betrag abgestellt und nicht die tatsächliche Bruttokaltmiete gewährt. 

Die von dem Beklagten zur Bestimmung der Angemessenheitsgrenze herangezogene 

Richtlinie, gültig ab Januar 2017, die nach den gleichen Kriterien erstellt wurde, wie die 

· Richtlinie aus dem Jahr 2013, beruht nach der Entscheidung des Landessozialgerichts 

Mecklenburg-Vorpommern zum Aktenzeichen L 10 AS 333/16 vom 11.07.2017 nicht auf 

einem schlüssigen Konzept, insbesondere wegen Fehlern bei der Auswertung der oberen 

Mietdaten, wobei in erster Linie auf Bestandsmieten abgestellt wurde und Angebotsmie 

ten nur als korrektive einbezogen wurden. Dieses Vorgehen ist auch bei der Erstellung 

der Richtlinie 2017 wiederholt worden, sodass auch diese nicht auf einem schlüssigen 

Konzept beruht, auch diese kann daher zur Bestimmung der Angemessenheitsgrenze 

nicht herangezogen werden. 

Auch die Neuauswertung der im Jahr 2016 erhobenen Daten begründetzur Überzeugung 

des Gerichts kein schlüssiges Konzept zur Bestimmung der Angemessenheitsgrenze. 

4. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist die Angemessenheit 

der Wohnkosten in mehreren Schritten zu prüfen ( BSG, Urteil vom 22.09.2009, B 4 AS 

18/09 R, zitiert nach juris ). 
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In einem ersten Schritt werden die abstrakt angemessene Wohnungsgröße und der Woh 

nungsstandard bestimmt. In einem zweiten Schritt wird der räumliche Vergleichsmaßstab 

für die weiteren Prüfungsschritte festgelegt. 

Bei der Wohnungsgröße ist die für Wohnberechtigte im sozialen Wohnungsbau anerkann 

te Wohnraumgröße nach § 5 Abs. 2 Wohnungsbindungsgesetz bzw. § 1 O des Gesetzes 

über die soziale Wohnraumförderung ( WOFG ) i. V. m. den jeweiligen landesrechtlichen 

Durchführungsbestimmungen zu Grunde zu legen ( BSG, Urteil vom 07.11.2006, B 7b AS 

18/06; BSG, Urteil vom 16.05.2012, B 4 AS 109/11 R ). Hinsichtlich des Wohnungsstan 

dards gilt, dass Aufwendungen für eine Wohnung nur dann angemessen sind, wenn diese 

nach Ausstattung, Lage und Bausubstanz einfachen und grundlegenden Bedürfnissen 

genügt und keinen gehobenen Standard aufweist ( BSG, Urteil vom 07.11.2006, 8 7b AS 

18/06 R ). Die Wohnung muss von daher hinsichtlich der aufgeführten Kriterien, die als 

Mietpreis bildende Faktoren regelmäßig im Quadratmeterpreis ihren Niederschlag finden, 

im unteren Segment der nach der Größe in Betracht kommenden Wohnungen in dem 

räumlichen Bezirk liegen, der den Vergleichsmaßstab bildet ( BSG, Urteil vom 

07.11.2006, B 7bAS 18/06 R ). 

Stehen die abstrakt angemessene Wohnungsgröße und der maßgebliche Vergleichsraum 

fest, ist in einem dritten Schritt nach Maßgabe der Produkttheorie zu ermitteln, wie viel auf 

diesem Wohnungsmarkt für eine einfache Wotinung ( durchschnittlich ) aufzuwenden ist ( 

BSG, Urteil vom 19.02.2009, B4 AS 30/08 R; BSG, Urteil vom.22.09.2009, B 4 AS 18/09 

R ). Ziel der Ermittlungen des Grundsicherungsträgers ist es, einen Quadratmeterpreis für 

Wohnungen einfachen Standards zu ermitteln, um diesen nach Maßgabe der Produktthe 

orie mit der dem Hilfeempfänger zugestandenen Quadratmeterzahl zu multiplizieren und 

so die angemessene Miete feststellen zu können ( BSG, Urteil vom 22.09.2009, B 4 AS 

18/09 R ). Die Ermittlung der regionalen Angemessenheitsgrenze hat auf der Grundlage 

eines überprüfbaren „schlüssigen Konzepts" zu erfolgen ( BSG, Urteil vom 22.09.2009, B 

4 AS 18/09 R ). 

Ein schlüssiges Konzept liegt vor, wenn folgende Mindestvoraussetzungen erfüllt sind ( 

BSG, Urteil vom 22.09.2009, B 4 AS 18/09 R ): 

(1) Die Datenerhebung darf ausschließlich in dem genau eingegrenzten und muss 

über den gesamten Vergleichsraum erfolgen (keine Ghettobildung). 
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(2) Es bedarf einer nachvollziehbaren Definition des Gegenstandes der Beobachtung, 

z.B, welche Art von Wohnungen - Differenzierung nach Standard der Wohnungen, 

Brutto- und Nettomiete <Vergleichbarkeit>, Differenzierun_g nach Wohnungsgröße. 

(3) Angaben über den Beobachtungszeitraum, 

(4) Festlegung der Art und Weise der Datenerhebung ( Erkenntnisquellen, z.B. Miet- 

spiegel), 

(5) Repräsentativität des Umfangs der eingezogenen Daten, 

(6) Validität der Datenerhebung, 

(7) Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer Grundsätze der Datenauswer 

tung und 

(8) Angaben über die gezogenen Schlüsse. 

Ausreichend ist es, die erforderlichen Daten bei den örtlichen Wohnungsbaugenossen 

schaften zu erheben, wenn die für Hilfeempfänger in Betracht kommenden Wohnungen 

zum größten Teil im Eigentum dieses Genossenschaften steht ( BSG, Urteil vom 

22.09.2009, B 4 AS 18/09 R ). Bei der Ermittlung des angemessenen Quadratmeterprei 

ses ist nach Wohnungsgrößen zu differenzieren, weil nach den Besonderheiten des je 

weils maßgebenden örtlichen Wohnungsmarktes, insbesondere aus Gründen der Bevöl 

kerungs- und Sozialstruktur und wegen städtebaulicher Entwicklungen sowohl das Ange 

bot als auch die Nachfrage hinsichtlich kleinerer und größerer Wohnungen erheblich diffe 

rieren können, was wiederum Auswirkungen auf das quadratmeterbezogene Preisniveau 

haben kann ( BSG, Urteil vom 20.08.2009, B 14 AS 65/08 R ). 

Ein schlüssiges Konzept kann sowohl auf Wohnungen aus dem Gesamtwohnungsbe 

stand (einfacher, mittlerer, gehobener Standard) als auch auf Wohnungen nur einfachen 

Standards abstellen ( BSG, Urteil vom 22.09.2009, B 4 AS 18/09 R ). Legt der Grundsi 

cherungsträger seiner Datenerhebung nur die Wohnungen so genannten einfachen Stan 

dards zu Grunde, muss er nachvollziehbar offen legen, nach welchen Gesichtspunkten er 

dabei die Auswahl getroffen hat ( BSG, Urteil vom 22.09.2009, B 4 AS 18/09 R ). In die 

sem Fall ist als Angemessenheitsgrenze der Spannenoberwert, d.h. der obere Wert der 

ermittelten Mietpreisspanne zu Grunde zu legen ( BSG, Urteil vom 22.09.2009, B 4 AS 

18/09 R ). Für die Datenerhebung kommen nicht nur die Daten von tatsächlich am Markt 

angebotenen Wohnungen in Betracht, sondern auch von bereits vermieteten ( BSG, Urteil 

vom 22.09.2009, B 4 AS 18/09 R ). Die erhobenen Daten müssen vergleichbar sein, das 

heißt, ihnen muss derselbe Mietbegriff zu Grunde liegen; typischerweise ist dies entweder 

die Netto- oder die Bruttokaltmiete ( BSG, Urteil vom 22.09.2009, B 4 AS 18/09 R ). 



' - 13 - S 8 AS 270/18 

In einem vierten Schritt ist zu überprüfen, ob nach der Struktur des maßgeblichen Woh 

nungsmarktes tatsächlich auch die Möglichkeit bestand, eine abstrakt als angemessen 

eingestufte Wohnung konkret auf dem Wohnungsmarkt anzumieten ( BSG, Urteil vom 

07.11.2006, B 7b AS 18/06 R ). 

Diesen Anforderungen wird auch die Neuauswertung der Daten, die für die Erstellung der 

Richtlinie 2017 erfasst wurden, nicht gerecht. 

a) 

Dabei hat das Gericht keine Bedenken gegen die Heranziehung der Stadt Stralsund als 

örtlichen Vergleichsraum. 

Die Stadt Stralsund stellt mit den umliegenden Gemeinden nach vorhandenen Infrastruk 

tur, der Art der Bebauung, der räumlichen Nähe und der verkehrstechnischen Verbun 

denheit einen homogenen Lebens- und Wohnbereich im Sinne der Rechtsprechung des 

Bundessozialgerichtes dar (vgl.nur BSG Urteil, Az.: B 4 AS 18/09 R, Ri. 15, zitiert nach 

juris ). Auch das Landessozialgericht hat in seinem zitierten Urteil darauf hingewiesen, 

dass ein ordnungsgemäßer Vergleichsraum zur Folge hat, dass ein unangemessen le 

benden Hilfebedürftiger ohne weitere Prüfung gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 SGB II zur Kosten 

senkung aufgefordert werden kann und ein Umzug innerhalb des Vergleichsraum~ ohne 

weiteres zumutbar ist, da wegen der örtlichen Nähe im Vergleichsraum soziale Bindungen 

aufrechterhalten bleiben können ( so u. a. Berlit in LPK - SGB II, Rz. 77 zu§ 22 SGB II m. 

w. N. ). 

Diese Voraussetzungen erachtet die Kammer für das Stadtgebiet Stralsund ohne weiteres 

als gegeben. 

b) 

Im Übrigen vermag aber das Vorgehen bei der Auswertung der erhobenen Daten durch 

die beauftragte Firma Analyse & Konzepte nicht zu überzeugen. 

In dem bereits zitierten Urteil führt das Landessozialgericht M-V aus, dass das Ziel des 

von Beklagtenseite gewählten iterativen Verfahrens zur Ermittlung einer Angemessen- . 

heitsgrenze der Nachweis sei, dass die Nachfrage nach billigem Wohnraum durch die ab 

geleitete Angemessenheitsgrenze auf Angebotsseite auch befriedigt werden könne ( Rz. 

70 ). Dass von der Firma gewählte Verfahren verfolge daher einen Nachfrage orientierten 
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Ansatz. Die Angemessenheitsgrenze müsse daher so gewählt werden, dass hinreichend 

Neuverträge zu den ausgeworfenen Mietpreisen auch erhältlich seien ( Rz. 74 ). Im Er 

gebnis müsse zum Preis der Mietobergrenze auch ausreichend Wohnraum zur Verfügung 

stehen ( Rz. 75 ). 

Nach Auffassung der Kammer ist dies dem Beklagten nicht überzeugend gelungen. Denn 

wie das Landessozialgericht in dem genannten Urteilen bereits ausgeführt hat, lag ein 

weiterer Mangel der Datenauswertung darin, dass nicht in ausreichendem Maße berück 

sichtigt wurde, das durch die Festlegung einer Mietobergrenze Bedarfsgemeinschaften 

gezwungen sind ihre bisherigen Wohnungen aufzugeben. Es hat keine Ermittlungen die 

ser sogenannten Überschrelterquote stattgefunden, welche aus Sicht des entscheidenden 

Senats jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für ein planvolles Vorgehen ist. Insoweit 

muss durch den Ersteller eines schlüssigen Konzeptes dargelegt werden, wie sich die 

Nachfrage nach billigem Wohnraum durch die festgesetzte Angemessenheitsgrenze dar 

stellt. 

Dies ist jedoch nach Bekunden des Beklagten nicht erfolgt und wird durch diesen auch 

nicht für erforderlich gehalten. Nach Angaben des Beklagten sei eine solche Ermittlung 

auch mit einem immensen logistischen Aufwand verbunden und teilweise bereits deshalb 

nicht möglich, da die vorhandenen Daten nicht den jeweiligen Vergleichsräumen zuge 

ordnet werden können. So seinen die gelieferten Daten ausschließlich nach Postleitzah 

len geordnet. Jedoch würde zum Teil eine Postleitzahl mehreren Vergleichsräumen zuzu 

ordnen sein, so dass sich aufgrund der nur nach Postleizahlen bezogenen Daten nicht 

feststellen ließen, wie viele Bedarfsgemeinschaften tatsächlich in einem Vergleichsraum 

unangemessen wohnen würden und wie viele Mietangebote dem gegenüber stünden. 

Dies aber wird dann dem gewählten Ansatz der gewählten Methode ( iteratives Verfahren 

) nicht gerecht, da eben nicht festgestellt werden kann, ob zu der ermittelten Angemes 

senheitsgrenze überhaupt ausreichend Wohnraum, insbesondere auf der Angebotsseite 

. zur Verfügung steht. Bei der Ermittlung des Konzeptes ist nicht in ausreichender Weise 

dargelegt worden, dass die abgeleitete Angemessenheitsgrenze auf Angebotsseite über 

haupt befriedigt werden kann, so dass den Bedarfsgemeinschaften auch tatsächlich eine 

Senkung ihrer Unterkunftskosten möglich wäre. 
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c) 

Bedenken zur Richtigkeit der ermittelten Angemessenheitsgrenze bestehen auch unter 

dem Gesichtspunkt, dass der Beklagte selbst ausgeführt hat, dass die erfassten Ange 

botsmieten, _in ihrem Mittel, jeweils über den erfassten Neuvertrags- und Bestandsmieten 

lagen. Zwar habe man dann in die Berechnung solange Angebotsmieten einbezogen, bis 

in ausreichendem Maße angemessener Wohnraum zur Verfügung stünde, dies erscheint 

der Kammer jedoch zweifelhaft. Ohne Feststellungen dazu, für wie viele Bedarfsgemein 

schaften überhaupt Angebotsmieten erforderlich wären, kann auf Beklagtenseite gar nicht 

ermittelt worden sein, ab wann ausreichend Angebotsmieten zur Verfügung stehen. Denn 

ob diese ausreichend sind, würde sich erst durch die Ermittlung der oben genannten 

Überschreiterquote ergeben. Dabei wäre dann auch noch dem Umstand Rechnung zu 

tragen gewesen, dass nicht nur unangemessen lebende Bedarfsgemeinschaften als 

Nachfrager in Betracht kommen, sondern noch weitere Nachfragegruppen nach billigem 

Wohnraum existieren, insbesondere SGB XII-Empfänger, Studenten etc .. 

d) 

' 
Im Übrigen erscheint es fraglich, ob es dem Beklagten überhaupt gestattet ist, auf ein aus 

den alten Daten neu entwickeltes schlüssiges Konzept und vorgenommene Neuberech 

nung zurückzugreifen. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum Akten 

zeichen B 14 AS 11/18 R erscheint es unzulässig, für die Absenkung der Unterkunftskos 

ten auf ein nachträglich, zu einem späteren Zeitpunkt erst entwickeltes schlüssiges Kon 

zept zurückzugreifen, da es dem Betroffenen nicht möglichgewesen sei, sich mit diesem 

Konzept vor einer Absenkung der Unterkunftskosten auseinander zu setzen. Im vorlie 

genden Fall erscheint es daher nicht gerechtfertigt, dass der Beklagte auf eine nach der 

Rechtsprechung des Landessozialgerichts Mecklenburg-Vorpommern eine Neuentwick 

lung seines Konzeptes vornimmt, um dann eine rückwirkende Absenkung der Unter 

kunftskosten für einen Zeitpunkt, der vor der Entwicklung,' dieses neuen Konzeptes lag, 

vorzunehmen. 

Insgesamt vermag auch dieses Vorgehen des Beklagten daher nicht zur überzeugen, so 

dass auch auf diese ermittelten Werte vom Gericht nicht abgestellt werden kann. 
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5. 

Da der Beklagte selber ausführt, dass die zur Beschaffung eines schlüssigen Konzeptes 

erforderlichen Daten," insbesondere mit Blick auf die Ermittlung einer Überschreitensquo 

te, nicht mit vertretbarem Aufwand bzw. gar nicht zu beschaffen sind, konnte das Gericht 

eigene Ermittlungen nicht angestellt werden, auch nicht mit den zuletzt dazu getätigten 

Angaben, wie oben bereits ausgeführt wurde. 

a) 

Die Kammer kann und muss folglich entsprechende Ermittlungen im vorliegenden Verfah 

ren nicht durchführen { vgl. SG Magdeburg, Urteil vom 23. April 2014- S 14 AS 4313/10 

-, Rz. 43 juris ). Die hier unterbliebene Datenerhebung und -aufbereitung kann von der 

Kammer mit einem das Einzelverfahren betreffenden verhältnismäßigen Aufwand nicht 

mehr nachgeholt werden ( vgl. BSG BSG, Urteil vom 12. Dezember 2013 - B 4 AS 87/12 

R-, SozR 4-4200 § 22 Nr. 73 Rz. 24.). liegen keine belastbaren Ermittlungsergebnisse 

vor und fehlen - wie im vorliegenden Fall - weitere Erkenntnismöglichkeiten, kann das Ge 

richt auf die Tabellenwerte des Wohngeldgesetzes ( WoGG) zurückgreifen und den dorti 

gen Wert um einen Sicherheitszuschlag von 10% erhöhen ( vgl. BSG Urteil vom 11. De 

zember 2012 - B 4 AS 44/12 R, juris ). Denn es ist nach Auffassung der Kammer nicht 

deren Aufgabe, bei Fehlen eines schlüssigen Konzeptes ein solches durch das Gericht zu 

entwickeln ( vgl. BSG vom 17.12.2009, Az.: B 4 AS 50/09 R, zitiert nach juris ). Die Kam 

mer geht daher von einem Ausfall der Erkenntnismöglichkeiten im Hinblick auf die abs 

trakt angemessenen Unterkunftskosten für einen konkret bestimmbaren Vergleichsraum 

aus (vgl.dazu LSG Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 08.02.2011, Az.: 1125 AS 1711/07 

und BSG Urteil vom 22.03.2012, Az.: B 4 AS 96/11 R. beide zitiert nach juris ).Zur Be 
stimmung der Angemessenheitsgrenze ist daher wie ausgeführt auf die Werte der Wohn 

geldtabelle zzgl. eines Sicherheitszuschlages von 10 % abzustellen. 

b) 

Der Wohnsitz des Klägers in Stralsund entspricht, nach den ab 01.01.2016 geltenden Re 

gelungen der Mietstufe 3, bei einem Haushaltszähler ergibt sich ein Höchstbetrag von 

390,00 € Bruttokaltmiete, mit Sicherheitszuschlag von 429,00 €. 

Dem steht eine tatsächlich geschuldete Bruttokaltmiete von 475,00 € gegenüber. Diese 

liegt über dem genannten Grenzwert für die angemessenen Kosten einer Bruttokaltmiete, 

so dass auf den ermittelten Betraq von 429,00 € abzustellen war. Hinzuzusetzen sind die 
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tatsächlichen Heizkosten, die soweit ersichtlich, in dem hier streitigen Zeitraum jedoch 

ohnehin in Höhe von 60,00 € voll übernommen werden. 
, 

Dementsprechend waren sowohl der Überprüfungsbescheid, als auch der Leistungsände- 

rungsbescheid, hinsichtlich der vom Beklagten vorzunehmenden Bewilligung zu korrigie 

ren und der Beklagte zur Ermittlung des Leistungsanspruches unter Berücksichtigung der 

genannten Bruttokaltmiete zu verurteilen. 

II. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 193 SGG und folgt dem Ausgang des Verfahrens in 

der Hauptsache. 

Rechtsmittelbelehrung 

Dieses Urteil kann mit der Berufung angefochten werden. 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Landessozial 

gericht, Mecklenburg-Vorpommern, Tiergartenstraße 5, 17235 Neustrelitz schriftlich, in 

elektronischer Form oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts 

stelle einzulegen. 

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments ge 

wahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und 

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder 

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 

gemäß § 65a Abs. 4 SGG eingereicht wird. 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur 

qualifizierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die techni 

schen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 

elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in 

der jeweils gültigen Fassung. Informationen hierzu können über das Internetportal des 

Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern (http://www.regierung 

mv.de/Landesregierung/jm/) abgerufen werden. 
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Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Monatsfrist bei dem 

Sozialgericht Stralsund, Frankendamm 17, 18439 Stralsund schriftlich, in elektronischer 

Form nach Maßgabe der ERW oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle eingelegt wird. 

Die Berufungsschrift muss innerhalb der Monatsfrist bei einem der vorgenannten Gerichte 

eingehen. Sie soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag enthal 

ten und die zur Begründung der Berufung dienenden Tatsachen und Beweismittel ange 

ben. 

Auf Antrag kann vom Sozialgericht durch Beschluss die Revision zum Bundessozialge 

richt zugelassen werden, wenn der Gegner schriftlich zustimmt. Der Antrag auf Zulassung 

der Revision ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils bei dem Sozialgericht 

Stralsund, Frankendamm 17, 18439 Stralsund schriftlich oder in elektronischer Form nach 

Maßgabe der ERW zu stellen. Die Zustimmung des Gegners ist dem Antrag beizufügen. 

Lehnt das Sozialgericht den Antrag auf Zulassung der Revision durch Beschluss ab, so 

beginnt der Lauf der Berufungsfrist von neuem, sofern der Antrag auf Zulassung der Re 

vision in der gesetzlichen Form und Frist gestellt und die Zustimmungserklärung des 

Gegners beigefügt war. 

Ist das Urteil im Ausland zuzustellen, gilt anstelle der oben genannten Monatsfrist eine 

Frist von drei Monaten. 

Der Berufungsschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 

Beteiligten beigefügt werden. Das gilt nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsver 

kehrs. 

Der Vorsitzende der 8. Kammer 

Prehn 

· lgericht 
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