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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Sie halten den Jahresbericht 2019 der Unabhängigen Hartz-IV-Beratung im Landkreis
Esslingen in Ihren Händen, ein einzigartiges Beratungsnetzwerk von insgesamt 13
Beratungsstellen über die Fläche des Landkreises verteilt. Sieben verschiedene Träger
stellen hier unter dem Dach der Liga jeweils ein wöchentliches Beratungsangebot bereit, so
dass alle vier Jobcenterregionen im Kreis abgedeckt werden.
Als Liga der Freien Wohlfahrtspflege treten wir für jene Menschen ein, die am Rande der
Gesellschaft stehen, die in Armut leben oder von Armut betroffen sind und aktuell auch für
die Menschen, die händeringend eine bezahlbare Wohnung suchen. In diesem Bericht geht
es uns um Darlegung unserer Erfahrungen und Erlebnisse von und mit Menschen, die sich
mit den Existenzproblemen in Hartz IV quälen und die nur schwer Hilfe finden.
Oft geht es nicht nur um rechtliche Probleme, sondern um eng verwobene Not und Sorgen.
Unverständnis, Verzweiflung, Ohnmacht, Wut und Ärger, bis hin zur Resignation, die keine
Lösung mehr sucht. Alles oft auch verbunden mit lähmenden Problemen der
Sprachverständigung.
Uns und unsere Klienten eint der Wunsch nach einem Arbeitsplatz, der ein Leben ohne
Hartz-IV-Leistungen ermöglicht, nach einer guten Kinderbetreuung und einer ordentlichen
bezahlbaren Wohnung, sowie einer Rente, die über der Grundsicherung liegt. Vieles davon
wäre in Deutschland möglich, wenn wir über eine gerechte Verteilung unseres Reichtums
nachdenken und diese auch umsetzen würden.
Dafür ließen wir den längsten wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands ungenutzt, in dem
sich die Zahl der Armen sogar vergrößert hat und das „sächliche Existenzminimum“ noch
immer ein Drittel unter der amtlichen Armutsgrenze liegt. Die Diskussionen um Reform oder
gar Abschaffung von Hartz IV sind im Coronatumult untergegangen und der Kollaps bedroht
nun in ganz besonderer Weise erneut die Schwächsten.
Die Pandemie bringt uns nun in eine neue Dimension. Mit dem drastischen Anstieg von
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit taucht ein ganz neuer Personenkreis auf, der nie damit
rechnete, in dieses unterste Netz zu fallen. Sie sehen die Welt plötzlich von unten, in der das
„sächliche Existenzminimum“ nach wie vor ein Drittel unter der amtlichen Armutsgrenze liegt.
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In dieser Krise wird es ganz entscheidend darum gehen, Chancengleichheit im Umbruch
einzufordern. Bislang blieben die Geringverdiener und die Nichtverdiener von den staatlichen
Sonderprogrammen weitgehend ausgeschlossen und über den Stellenwert der
Sicherstellung unserer Sozialleistungen kann man im Moment nur spekulieren.
Der erforderliche Neustart bietet die Chance auf eine zukunftsträchtige Neuausrichtung
unseres Zusammenlebens auch im Bereich Klima und Umwelt, Gesundheit und soziale
Gerechtigkeit, denn die Krise hat uns gezeigt, dass es kein weiter so geben darf. Alles, was
wir nur den Marktkräften überlassen, richtet sich gegen die Menschen. Stehen Sie mit uns
für eine wirklich zukunftsträchtige Neuausrichtung ein.
Unser Dank geht an die Beraterinnen und Berater der Unabhängigen Hartz-IV-Beratungsstellen und alle diejenigen Menschen, die sich vertrauensvoll an uns wenden.
Rückfragen und Anregungen nehmen wir gerne an. Gerne kommen wir auch zu Ihnen vor
Ort, um über die Situation der Menschen zu berichten, die in unsere Beratungen kommen
und über Schritte zu diskutieren.
Es grüßt Sie freundlich

Frieder Claus
Unabhängige Hartz-IV-Beratung
Heimstatt Esslingen e.V.
T. 0711 / 3517 9131

Brigitte Chyle
Vorsitzende
Liga der freien Wohlfah
T. 0711 / 396954-27

Bild: Erl / toonpool.com
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Das Wichtigste in Kürze
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18,4% auf nun 25% in 2019.

Die sozialrechtlichen Probleme sind nach Hochständen in den Jahren 2017 und 2018 wieder
deutlich rückläufig (siehe S. 12 ff.) und die Kooperation mit dem Jobcenter verbesserte sich
auch nach dem dortigen Leitungswechsel erfreulich. Dies wird etwa sichtbar in der
Wirksamkeit unserer Beratung. In fast drei von vier Fällen konnten Konflikte durch
Vermittlung zwischen Hilfebedürftigen und Jobcenter gelöst und somit kräftezehrende
Rechtsverfahren vermieden werden. Diese Quote stieg in den letzten drei Jahren von 65 auf
71%.
Die größten Sorgen machen uns die unzulänglichen Mietobergrenzen im Landkreis. Trotz
galoppierender Mietpreise wurden im August 2018 ein Drittel der alten Grenzwerte nochmals
abgesenkt – das versteht eigentlich niemand. Wo diese Obergrenzen unterhalb der Marktmieten liegen, können Hilfebedürftigen ihre Miete nicht mehr bezahlen und finden zu den
marktfremden Sätzen keine andere Wohnung, sie sind vom Wohnungsmarkt ausgegrenzt.
Oft wird zu dem vorgegebenen Satz in einem Monat keine einzige Wohnung angeboten und
die Betroffenen verzweifeln, weil sie zwischen der angeblich zu teuren bestehenden
Wohnung und den nicht vorhandenen „angemessenen“ Wohnungen aufgerieben werden.
Nach längstens zwei Jahren müssen die Obergrenzen im August 2020 neu auf die
gestiegenen Marktmieten ausgerichtet werden. Da coronabedingt die aktuellen Miethöhen
nicht erhoben werden konnten, will der Landrat die unzulänglichen Grenzen ein Jahr
weiterlaufen lassen und sie nur mit einem Inflationsausgleich anpassen. 2% für zwei Jahre
rasant gestiegener Mieten – auch das versteht niemand. Rechtlich müssen für die
Übergangszeit ohne schlüssiges Konzept hilfsweise Grenzwerte nach den besseren
Wohngeldwerten festgesetzt werden. Auf die Beratung werden hier wohl viele
Rechtsverfahren zukommen.
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Entstehung und Konzeption
Die Liga der freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Esslingen hat Anfang 2013 beschlossen,
eine Unabhängige Hartz-IV-Beratung anzubieten. Hintergrund war die Erfahrung, dass
dieser Personenkreis keine geeignete Hilfe erhält.

Die Sprache der Bescheide ist nach wie vor schwer verständlich, die Leistungen sind
äußerst dürftig und die Sachbearbeiter haben oft wenig Zeit. Wir müssen feststellen, dass
das Gesetz immer weniger Augenhöhe mit der Behörde zulässt.
Im Juli 2013 wurde deshalb ein Beratungsnetz mit anfänglich 11 und inzwischen 13
Beratungsstellen organisiert, das die verschiedenen Regionen der vier Jobcenter im
Landkreis Esslingen abdeckt.
Zentrale Funktion ist die Rechtsverwirklichung, die auf drei Ebenen umgesetzt wird:


Augenhöhe zwischen Hilfebedürftigen und Amt herstellen



Zwischen Hilfebedürftigen und Amt vermitteln



Betroffene bei der rechtlichen Durchsetzung unterstützen

6

In einer vertrauensvollen Kooperation mit den zuständigen Jobcentern soll eine Kultur der
Streitschlichtung entstehen.
Ein statistisches Monitoring der Rechtsprobleme soll die Beratungsarbeit begleiten, um
systematische Probleme zu erkennen.
Die erkannten Problemlagen und Arbeitsergebnisse sollen weitergegeben werden an


die Jobcenter in regelmäßigen Gesprächen, die regelmäßig praktiziert werden



Mitglieder des Bundestags + Verbände; aktuell bei Gesetzesänderungen
intensiv praktiziert



lokale Gremien + Medien
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Beratungsangebote
a) Bereich Jobcenter Esslingen
-

Caritas-Zentrum Esslingen:
Donnerstag, 10.00 bis 12.00 Uhr

-

Kreisdiakonieverband, Diakonisches Beratungszentrum Esslingen
im Verbund mit Heimstatt Esslingen: Dienstag, 14.00 bis 16.00 Uhr

-

Evang. Gesellschaft, Fachberatung Esslingen:
Donnerstag, 9.30 bis 11.00 Uhr

-

Zentrum für Arbeit und Kommunikation (ZAK) Esslingen:
jeden 1. Freitag, 8.00 bis 10.00 Uhr

-

ARBEG Wernau:
jeden 1. Donnerstag, 14.00 bis 15.30 Uhr

-

Kreisdiakonieverband, Die Brücke Plochingen:
jeden 1. Mittwoch, 10.00 bis 12.00 Uhr

-

Evang. Gesellschaft, Beratung im AWO-Mittagstisch Plochingen:
jeweils montags nach Anmeldung unter T. 0711-396910-10

b) Bereich Jobcenter Kirchheim
-

Kreisdiakonieverband, Diakonische Bezirksstelle Kirchheim:
jeden 1. + 3. Montag, 15.00 bis 17.00 Uhr

c) Bereich Jobcenter Leinfelden-Echterdingen
-

Kreisdiakonieverband, Diakonische Bezirksstelle Bernhausen:
jeden 2. Donnerstag, 14.30 bis 16.30 Uhr

d) Bereich Jobcenter Nürtingen
-

Kreisdiakonieverband, Diakonische Bezirksstelle Nürtingen:
jeden 1. + 3. Freitag, 9.00 bis 10.30 Uhr

-

Evang. Gesellschaft, Fachberatung Nürtingen:
Donnerstag, 10.00 bis 12.00 Uhr

e) Anfang 2014 wurde der Soziale Dienst der Stadt Ostfildern als assoziiertes Mitglied
aufgenommen.
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Wie hat sich die Beratung entwickelt und was leistet sie?

Die Nachfrage ist um 35 % auf 1.696 Personen gestiegen, seit 2015 sogar um 89% (s.
hierzu die Grafik auf S. 5). Der vor Verarmung besonders ungeschützte Anteil der Alleinerziehenden ist von 2016 mit 18,4% auf nun 25% in 2019 angestiegen.
Verbunden mit diesen beratenen Personen waren Familien mit insgesamt 3.416 Personen,
darunter 952 Kinder unter 14 Jahren. Dieser hohe Anteil von 28% heißt, dass mehr als jeder
vierte Fall in Hartz IV ein solches Kind ist, das in diesem System völlig falsch aufgehoben ist,
weil es dort nicht adäquat gefördert werden kann. Auch im bundesdeutschen Durchschnitt
liegt der Anteil dieser Kinder bei 28%.
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In mehr als zwei von drei Fällen muss fehlende Information vermittelt werden und in 38% der
Fälle sind Hilfen beim Ausfüllen der schwierigen Anträge erforderlich 1 – insbesondere bei
sprachlichen Problemen und dies nicht nur bei Ausländern. Beide Bereiche haben
zugenommen und kommen beim Jobcenter viel zu kurz. Anträge müssen in fast jedem
fünften Fall formuliert werden.
Eine bedeutsame Leistung unseres Beratungsnetzes ist, dass weit über zwei Drittel (71 %)
aller Streitfälle durch Vermittlung mit dem Jobcenter gütlich gelöst und damit eine große Zahl
von Widersprüchen und Klagen erspart werden können. Diese Quote ist gegenüber dem
Vorjahr nochmals deutlich angestiegen.
Wo dies nicht gelingt, wird Rechtsdurchsetzung unterstützt: bei 15 % der Konfliktfälle wird
zum Widerspruch oder Überprüfungsantrag verholfen, bei 3 % zum Anwalt bzw. Gericht
vermittelt. Bei dieser letztgenannten Zahl kam es zu einem deutlichen Rückgang von 7% des
Vorjahres, was sicher dem Anstieg gütlicher Vermittlungen und dem Rückgang bei den
sozialrechtlichen Problemen (s. S. 12 ff.) zuzuschreiben ist.

1

Ein Hartz-IV-Antrag ist mindestens 24 Seiten lang und hat viele Fachbegriffe
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Erfahrungen der ersten sechs Jahre – was läuft gut, was weniger?
Die Beratung wird immer mehr nachgefragt. Es werden viele Familien und eine steigende
Zahl von Alleinerziehenden mit Kindern erreicht und der Bedarf ist hoch. Die Rat- und
Hilfesuchenden sind für dieses Angebot sehr dankbar.
Ein wesentlicher Hintergrund ist, dass die Hartz-IV-Gesetze „normale“ Rechte entziehen und
Zweitklassigkeit erzeugen (keine freie Lohnaushandlung, Zwangsverrentung, eingeschränkte
Freizügigkeit, keine aufschiebende Wirkung des Widerspruchs, Unterhaltspflicht für fremde
Kinder u. a. m.).
Die Beratung kann dennoch zur Rechtsverwirklichung und zum sozialen Frieden beitragen,
insbesondere mit der hohen Quote erfolgreicher Vermittlung. Dies spricht auch für die
vertrauensvolle Kooperation mit vielen Sachbearbeitern, der Team- und Geschäftsleitung.
Ihre Grenze findet sie in dem sehr kleinen Bruchteil der Leistungsbezieher, die sie erreicht.
Sorge bereitet nach wie vor die hohe Fluktuation in den Jobcentern, die nach unserer
Wahrnehmung 2017 einen Hochpunkt erreicht hatte. Diese mindert nicht nur die
Zuverlässigkeit der Existenzsicherung und der ohnehin unzureichenden Beratung, sondern
führt auch zur Überforderung von Mitarbeitern und Leitung. Weitere strukturelle und
systematische Probleme werden im nächsten Abschnitt mit Beispielen illustriert.
Wünschenswert wäre eine Wiederaufnahme der Sozialverbände im Sozialausschuss des
Landkreises, aus dem sie im letzten Jahr verbannt wurden. Weiterhin eine (Wieder-)
Einbeziehung der Liga in die Abstimmung aktueller Mietobergrenzen oder ein schon lange
avisierter Bericht unseres Beratungsnetzwerkes im Sozialausschuss.

11

Mit welchen Problemen kommen die Menschen?
Die TOP 10 der sozialrechtlichen Probleme

1 – Probleme
mit den Wohnkosten
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8 – Mietenkürzung
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Fast durchgängig fällt auf, dass die sozialrechtlichen Probleme von ihren Hochständen 2017/
2018 zurückgekommen sind. Lediglich bei den Sanktionen und den verschwundenen
Unterlagen trifft dies nicht zu. Ein Hintergrund könnte dabei die sich verbessernde
Fluktuation in den Jobcentern sein, die nach Angaben von Mitarbeitern dort und einem
Abgleich in den Telefonverzeichnissen 2017 einen Höhepunkt hatte.
Ein weiterer Punkt könnte der Umgang mit den unzulänglichen Mietobergrenzen sein. Diese
entsprachen in den letzten vier Jahren immer weniger den Preisen am Wohnungsmarkt und
wurden relativ rigide angewandt. So weigerte sich der Landkreis ab 2017 auch zunehmend,
ein rechtskräftiges Urteil des Sozialgerichts Stuttgart für betroffene Leistungsbezieher
umzusetzen, wonach wegen der Rechtswidrigkeit der festgelegten Grenzen die höheren
Grenzen nach dem Wohngeld gelten müssen.
Nachdem die bestehenden Mietobergrenzen ab August 2018 in einem Drittel aller Fälle noch
einmal abgesenkt wurden und kaum noch Wohnungen zu diesen Sätzen zu finden waren,
wurde 2019 zunehmend von Absenkungen bei der Mietenübernahme abgesehen und
zahlreiche Härtefälle anerkannt. Dies führt bis heute zu einer spürbaren Entspannung bei
den existenziellen Problemen der Hilfebedürftigen, bei denen die Wohnung immer eine
zentrale Säule ist.


Häufigstes sozialrechtliches Problem sind jedoch weiterhin die Wohnkosten, es ist nach
jahrelangem Anstieg im letzten Jahr von 23,6% auf 22,6% aber erstmalig wieder leicht
zurückgegangen. Immerhin jedoch noch mehr als jeder fünfte Fall bei der wesentlichen
Säule der Existenz. Mit der mangelhaften Anpassung der Mietobergrenzen (siehe hierzu
S.5) wird dieses existenzielle Problem vermutlich aber wieder ansteigen. Wie sensibel
der Bereich der Wohnkosten ist, wird auch aus den zwei Fallbeispielen weiter hinten gut
sichtbar.
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Zu den wesentlichen Pflichten der Sozialleistungsträger und somit auch der Jobcenter
gehört gemäß SGB I die Beratung. Mit dem Hartz-IV-Prinzip des Forderns und Förderns
ist diese Kernaufgabe schwer unter die Räder gekommen. Ein großer Teil der
Leistungsberechtigten kennt seine Rechte und Pflichten kaum, die Beratung reduziert
sich landauf landab ganz wesentlich auf das Aushändigen von Merkblättern, die der
allergrößte Teil von ihnen nach unserer Erfahrung aber nicht versteht oder nicht einmal
lesen kann2.
Erfreulich ist, dass der Anteil unzureichender Beratungen seit 2017 (31,7%) stetig
zurückgeht auf nun 22,4%. Dies ist unabdingbar, denn Beratung ist die Voraussetzung
zur Vertrauensbildung.



Ein Riesenproblem für Menschen mit schwankenden Einkommen sind die daraus
resultierenden Über- und Unterzahlungen mit Rückforderungen. Sie ertrinken vielfach in
Änderungsbescheiden, bei denen sie jeden Überblick verlieren.
Rückforderungsbescheide sind auch für Berater oft nicht nachvollziehbar. Selbst hohe
Rückforderungen werden auch bei weiterer Hilfebedürftigkeit im Ganzen fällig gestellt und
vor Eintritt der Rechtskraft an die Inkassoabteilung gegeben.
Betroffene geraten dabei in einen Zweifrontenkrieg zwischen Jobcenter, das einen Teil
der Schulden aufrechnet und Inkassoabteilung, die zusätzliche Raten will. Das
Existenzminimum wird damit oft langfristig unterschritten. Softwaretechnisch können
Rückzahlungen den verschiedenen Forderungen nicht korrekt zugeordnet werden, der
aktuelle Schuldenstand kann deshalb in solchen Fällen kaum nachvollzogen und
überprüft werden. Dadurch werden auch Schutzbestimmungen zur Begrenzung der
Aufrechnungsdauer (3 Jahre) häufig nicht eingehalten.
Da Rückforderungen sich sehr häufig auch gegen Kinder richten, entsteht eine
Sippenhaft der Schwächsten, die für die Schulden i. d. R. gar nichts können. Anders wie
auf den Baustellenschildern haften hier Kinder für ihre Eltern. Das Jobcenter ist sehr
rigide bei der Möglichkeit, den Kindern diese Schulden zu erlassen.



Zurückgegangen sind auch die Probleme bei den Kinderleistungen für Bildung und
Teilhabe. Sie sind - wie von der freien Wohlfahrtspflege befürchtet - zu einem
bürokratischen Monster geworden und gefährden die Teilhabe. Anstelle der einfachen
Erhöhung des Monatssatzes müssen auf umständliche und teilweise diskriminierende Art
und Weise Zusatzleistungen gesondert beantragt werden.

2

Im Durchschnitt fühlen sich die Beratenen „mäßig bis eher nicht“ über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt,
mit zunehmenden Sprachproblemen nimmt dies zu; über weitergehende Ansprüche wird i. d. R. nicht beraten,
Rückforderungsbescheide sind selbst von Beratern grundsätzlich nicht nachvollziehbar und können oft auch
vom Jobcenter nicht erklärt werden.
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Die Einführung unbegrenzter Sanktionen bis hin zum vollständigen Entzug aller
Geldleistungen bei Jugendlichen schon bei ihrem ersten Pflichtenverstoß war ein Rückfall
in die Prügelstrafenpädagogik des 19. Jahrhunderts, deren Wirksamkeit nie ernsthaft
überprüft wurde. Mit Sorge haben wir in unserer Beratung den relativ hohen Anteil von
über 4% gesehen.
Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5.11.2019 wurde diese eigenartige
Pädagogik zwar nicht vollständig abgeschafft, jedoch ganz wesentlich eingeschränkt. Mit
der Begrenzung von Sanktionen auf 30% und weiteren Schutzvorschriften gehen wir
davon aus, dass die Quote in 2020 deutlich absinken wird.

Die bunte Welt der realen Fälle
1. Rückforderungen der gesamten Hilfe bei Vermögen oberhalb der Schongrenze
Übersteigt Vermögen die Schongrenze, wird die gesamte Hilfe rückwirkend ab diesem
Zeitpunkt zurückgefordert. Wenn der Zeitpunkt lange Zeit zurück liegt, kann die
Rückforderung ein Vielfaches von dem Betrag sein, der über der Schongrenze liegt.
In einem konkreten Fall stellte das Jobcenter bei einem psychisch kranken Klienten fest,
dass ein nicht gemeldeter Bausparvertrag die Vermögensschongrenze vor 4 Jahren um
88 € überschritten hatte. Es forderte daraufhin die gesamte Hilfe der letzten 4 Jahre mit
knapp 35.000 € zurück.
Die Mutter hatte dem Sohn vor vielen Jahren den weisen Rat gegeben, eine kleine
Eigentumswohnung zu kaufen, damit er versorgt sei, wenn sie mal nicht mehr da ist. Die
Bank riet zu einem Bausparvertrag, der bei Fälligkeit den Kredit ablösen sollte. Der
Bankberater und die Mutter meinten, dies sei eine Kreditfinanzierung, die er bei Hartz IV
nicht angeben müsse, weil er das Geld nie in die Hand bekomme. Darauf vertraute er.
Leider hat das BSG bestätigt, dass solche Rückforderungen ein Vielfaches über dem
übersteigenden Vermögensbetrag liegen können. Je mehr Jahre zurück liegen, umso
höher die Erstattungsforderung. Rechtlich bleiben daher im wesentlichen nur Einwände
gegen eine grobe Fahrlässigkeit, die Geltendmachung von nicht zu berücksichtigendem
Vermögen oder ein (Teil-)Erlass wegen Unbilligkeit der Rückforderung.
Im konkreten Fall konnte im Zusammenwirken mit der Mutter, dem behandelnden
Psychiater und dem Jobcenter dargelegt werden, dass hier wegen der psychischen
Beeinträchtigung keine grobe Fahrlässigkeit vorlag, die Rückforderung von 35.000 €
wurde aufgehoben. Bei einem gesunden Normalbürger wäre dies aber wohl nicht erfolgt.
Im Dieselgate-Skandal wird mit Rückforderungen bei Nichtmeldung wesentlich
nachsichtiger umgegangen. Unten und oben sind die Maße ungleich.
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2. Fiktive Nebenkostenguthaben werden vom Jobcenter mit laufenden Mietzahlungen
aufgerechnet und bringen Gefahr des Wohnungsverlusts
Fiktiven Nebenkostenguthaben entstehen beispielsweise, wenn sich aus Verbrauch und
Vorauszahlungen zunächst ein Guthaben ergibt, der Vermieter aber z.B. Rückstände
dagegen aufrechnet und deshalb tatsächlich nichts ausbezahlt. Rechnet das Jobcenter –
wie bislang hier – das fiktive Guthaben aber als real an und reduziert damit die laufenden
Zahlungen für die Miete, können Hilfebezieher den Fehlbetrag nicht vervollständigen, da
sie das fiktive Guthaben ja gar nicht erhalten haben.
Im konkreten Fall einer Alleinerziehenden mit 3 Kindern hatte das Jobcenter über
zweieinhalb Jahre lang die Miete unvollständig an den Vermieter überwiesen, der die
aufgelaufenen Rückstände deshalb vom Nebenkostenguthaben abzog. Die Frau war
immer wieder zum Jobcenter gelaufen und hatte erfolglos versucht, die falschen
Zahlungen zu berichtigen. Es wurde ihr stets gesagt, dass alles korrekt sei und es wurde
ihr nicht gesagt, dass die Fehlbeträge beim Vermieter ihre monatlichen Zahlungen
erhöhten. Letztlich führte sie dies in das Dilemma, dass der Vermieter trotz
Nebenkostenguthaben eine Nachzahlung wegen der Rückstände forderte. Das Jobcenter
allerdings rechnete nur das reine Nebenkostenguthaben an, das sie ja wegen der
Abzüge gar nicht erhalten hatte und stellte eine vierstellige Rückforderung. Diese wurde
mit der laufenden Mietzahlung aufgerechnet. Dadurch entstand aber Gefahr des
unheilbaren Wohnungsverlusts, weil der Vermieter die ständig verspäteten und
unvollständigen Mietzahlungen des Jobcenters schon mehrfach abgemahnt hatte und bei
weiteren unvollständigen Mietzahlungen nach § 543 BGB kündigen könnte. Bei
Kündigungen auf dieser Rechtsgrundlage können Nachzahlungen die Kündigung aber
nicht mehr aufheben.
Zum Glück wurde vom BSG schon 2012 entschieden, dass die Jobcenter Rückzahlungen aus Jahresabrechnungen nur dann vom laufenden Mietzuschuss einbehalten dürfen,
wenn diese tatsächlich zugeflossen sind - fiktive Guthaben dürfen nicht angerechnet
werden. In enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung konnte die Frau aus dem
Dilemma befreit und die vierstellige Forderung des Jobcenters aufgehoben werden.
3. Mietobergrenzen treiben zur Verzweiflung
Die unzulänglichen Mietobergrenzen bringen nicht nur Menschen in Existenznot, weil sie
ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Viele verzweifeln an der Aussichtslosigkeit, zu
diesen Sätzen eine andere Wohnung zu finden. Da ist z.B. die 61-jährige Altenpflegerin,
die chronisch erkrankt ist und die sich durch die aussichtslose Suche so gedemütigt
sieht, dass sie einen alten Wohnwagen kaufen und auf einen Campingplatz auf der
Schwäbischen Alb ziehen will – trotz chronischer Erkrankung.
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Rückblick und Ausblick: Mietobergrenzen
Die Liga hat vom 1.6. – 15.7.2019 eine umfassende Evaluation der Mietobergrenzen 3 (MOG)
vom August 2018 durchgeführt und insbesondere auch die Annahmen im Konzept der
Unternehmensberatung Rödl & Partner überprüft. Der Bericht wurde dem Landkreis
übersandt, eine Antwort gab es leider nicht. Hier eine Auswahl wichtiger Ergebnisse:


Nach Annahmen von Rödl & Partner sollten 1.903 Haushalte über den ab 08/2018
festgelegten MOG liegen, ihre Wohnungen wären somit „unangemessen“. Aus den
Evaluationsdaten des Landkreises vom 4.2.2019 ergeben sich aber nach
Ligaberechnung tatsächlich 2.900 Haushalte, die somit im Regen stehen.



Die Liga untersuchte vom 1.6. – 15.7.2019 die tatsächlichen Wohnungsangebote in den
vier großstädtischen Regionen Esslingen, Nürtingen, Kirchheim und Fildern. Den von
Rödl & Partner dort prognostizierten 138 Angebotswohnungen unterhalb der MOG
standen tatsächlich nur 19 gegenüber.

Fazit: Die Zahl der Haushalte über den festgelegten MOG liegt viel höher, die Zahl der
Wohnungsangebote unterhalb der MOG liegt viel tiefer als von Rödl & Partner angenommen.
Leistungsbezieher sind deshalb vom Wohnungsmarkt weitgehend ausgeschlossen.


Im Vergleich mit den Nachbarlandkreisen der Region Mittlerer Neckarraum hat der
Landkreis Esslingen die schlechtesten MOG.

Die MOG müssen nach den rechtlichen Vorgaben spätestens alle zwei Jahre überprüft und
an die Marktentwicklung angepasst werden. Da wegen der Coronakrise keine valide
Datengrundlage erhoben werden konnte, gibt es ab August 2020 kein „schlüssiges Konzept“
mehr. Nach Vorgaben des Bundessozialgerichts müssen dann die MOG hilfsweise auf Basis
der Wohngeldgrenzen festgelegt werden, die wesentlich besser den aktuellen Marktmieten
im Landkreis entsprechen. Da der Landkreis bis zur Neubestimmung von MOG nur eine
Anpassung nach Inflationsrate will, gehen wir von vielen rechtlichen Auseinandersetzungen
aus. Durch die lange Laufzeit von sozialgerichtlichen Klagen (meist länger als ein Jahr) wird
es voraussichtlich keine zeitnahen Lösungen geben.

3

Unabhängige Hartz-IV-Beratung der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Esslingen: Evaluation zu
den Mietobergrenzen im Landkreis Esslingen Juli 2019
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