
Gute Nachrichten für ‚Hartz IV-Betroffene’: Mieterschutzbund hilft bei Mietmängeln – 
Jobcenter kann künftig für Mitgliedschaft im Mieterschutzverein den Beitrag über-
nehmen und: Mietkosten in der StädteRegion Aachen können nach BSG-Urteil bis zu 
15 Euro höher als bisher übernommen werden. 

   
Am 30. Mai informierte das Jobcenter der StädteRegion Aachen über einen Kooperations-
vertrag mit dem Mieterschutzbund vor Ort. Damit ist ein weiterer Lösungsvorschlag des SGB 
II-Netzwerkes umgesetzt. 
Die Umfrage des SGB II-Netzwerkes (veröffentlicht im Januar 2012) hatte unter anderem 
ergeben, dass Befragte „Hartz IV“-Betroffene beklagten, die tatsächlichen Kosten der Unter-
kunft sowie notwendige Reparaturen würden mit dem Existenzminimum „Hartz IV“ nicht 
übernommen. Bei Streitigkeiten mit dem Vermieter über z.B. zu hohe Betriebs-, Heizkosten 
oder Wohnungsschäden/ Reparaturen kann nun der Mieterschutzverein helfen, ihre Rechte 
gegenüber den Vermietern durchzusetzen.  
In der StädteRegion Aachen (STR) sind über 50.000 Menschen von ‚Hartz IV’ abhängig. 
Die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und die Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes (sog. ‚Hartz IV-Reform’ 2005)  haben dazu geführt, dass immer mehr Arbeitssu-
chende nur noch Fürsorgeleistungen beziehen. Soziale Rechte wie statussicherndes Arbeits-
losengeld und Grundsicherung sind seitdem kein öffentliches Gut mehr, das jedem unabhän-
gig von subjektiver Lage und Beurteilungsspielräumen zu Teil wird.  
Vielen Betroffenen kommt das Jobcenter wie eine seltsame Art Fabrik vor, „als der Ort, an 
den wir hingehen müssen, um Geld zu kriegen und als der Ort, durch den wir diszipliniert, 
überwacht, organisiert und verwaltet werden.“ In unserem sozialen Rechtsstaat um men-
schenwürdiges Wohnen kämpfen zu müssen, verschlimmert das Gefühl der Erniedrigung. 
Mitarbeiter/innen im Jobcenter haben zum Teil durchaus einen sozialen Anspruch, können 
ihn aber unter Bedingungen des Hartz IV-Systems nicht verwirklichen.  
 
Die StädteRegion (STR) finanziert die Leistungen nach dem SGB II als Grundsicherung für Ar-
beitssuchende mit und hat die Aufgabe und die Pflicht, das Sozialstaatsgebot des Grundge-
setzes in die Alltagspraxis umzusetzen; insbesondere unter dem Aspekt des nicht diskrimi-
nierenden, solidarischen gesellschaftlichen Zusammenhaltes. 
In der Umsetzung des Menschenrechts auf Wohnen ist daher ein Schritt in die richtige Rich-
tung, dass jetzt der Mieterschutzbund in der STR mit Einzelfallprüfungen SGB II- und SGB 
XII-Leistungsberechtigen helfen kann und soll. „Wobei wir darauf achten werden, dass der 
positive Ansatz nicht womöglich ins Gegenteil verkehrt und eine weitere „Sanktionsfessel“ 
daraus wird, wie von manchen befürchtet wird“, so die Erwerbslosenberater. 
Die Kooperation ‚Jobcenter-Mieterschutzbund’ soll dazu führen, dass beim Jobcenter Fehler 
künftig vermieden werden, die für die SGB II-Betroffenen schwerwiegende Belastungen zur 
Folge haben.     
Des Weiteren ist durch eine Bundessozialgericht-Entscheidung am 16.05.2012 wiederholt 
klargestellt worden, dass die Begrenzung der Kosten der Unterkunft (KdU) ausgehend von 
47 qm rechtswidrig war und dass damit von den Jobcentern landesweit Zehntausende SGB 
II-Empfänger benachteiligt wurden. Ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X hatte zur Fol-
ge, dass die Jobcenter alle zu Unrecht gekürzten Mieten, Betriebskosten und Heizkosten 
sowie etwaig abgelehnte Kostenzusicherung zum Umzug und deshalb abgelehnte Umzugs- 
und Renovierungskosten nachzahlen müssen. Eine Tabelle mit den Mietobergrenzen für alle 
Familiengrößen und Kommunen in der StädteRegion findet sich unter ww.nwsgb2ac.wordpress.com. 

Widersprüchen und Klagen, die sich gegen zu gering berücksichtigte Unterkunfts-, Betriebs- 
und Heizkosten seit dem 01.01.2010 richten (Wirksamwerden des WNG) ist mit höchstrich-
terlich klargestellten Angemessenheitssätzen abzuhelfen. Bisher ließ man nach dem SGB II-
Leistungsberechtigte hier auflaufen …“sie können ja zu den Sozialgerichten gehen und dort 
klagen, bis der Arzt kommt“.  
Laut Arbeitsgruppe ‚Kosten der Unterkunft’ im SGB II-Netzwerk ist jetzt von Jobcenter und 
Sozialverwaltung in einem weiteren Schritt zu fordern, dass sie unverzüglich ihre KdU–
Richtlinien korrigieren. Zudem sollen sie öffentlich machen, dass bisherige Kostensenkungs-
aufforderungen unwirksam sind und dass sie jetzt den einzelnen Betroffenen ersparen, in 
jedem einzelnen Fall Überprüfungsanträge zu stellen. Die Jobcenter-Mitarbeiter benötigen 
die Anweisung, dass eine rückwirkende Korrektur von Amtswegen und ohne entwürdigenden 
Kampf für die Betroffenen erfolgen muss.                         4/12/2012 Netzwerk SGB II Aachen  


