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ausreichend großen Raum der Wohnbebauung aufwies und aufgrund ihrer räumlichen Nähe,

ihrer Infrastruktur und insbesondere ihrer verkehrstechnischen Verbtmdeııheit einen insgesamt

betrachtet homogen Lebens-und Wohnbereich mit einer oder mehreren anderen Gemeinden

bildet. Die Ergebnisse wurden sodann in einer Excel Tabelle zusannnengefasst. Im Rahmen

dieser Excel Tabelle ist jedoch nicht nachvollziehbar, wie die Ergebnisse zustande gekommen

sind. So weist die Richtlinie an dieser Stelle mehrfach Lücken - unter anderem z.B. in Form von
,___ ,„ Y - _ __________ _ . _ _

ganzen fehlende Seiten ~ aber auch andere nicht nachvollziehbare Angaben, auf. So stehen

vereinzelt auf ansonsten leeren Seiten Zahlen in der Richtlinie, die nicht nachvollzogen werden
können. Demgemäß ist die Definition des zu berücksichtigenden untere Marktsegments als

einfachen Wohnstandard nicht nachvollziehbar.

Insoweit erfiillt bereits die Auswahl der Daten die Anforderungen an ein schlüssiges Konzept

nicht. Darüber hinaus bestehen erhebliche Zweifel an der Repräsentativität und Validität der

Daten. Für den hier relevanten Vergleichsraum Neuhausen wurden 17 Wohnungsannoncen für

Ein-Personen-Haushalte einfachen Standards erfasst. Bereits die geringe Anzahl der Daten

spricht gegen ihre Repräsentativität. Der Beklagte selbst geht zudem davon aus, dass nur- 60

Prozent des verfiigbaren Wohnraums erfasst wurden (S. 5 der Richtlinie), da 40 Prozent der

Wohnungen unter der Hand“ vermittelt Würden. Da eine kriterienbasierte Auswahl der Daten95

nicht erfolgt ist, können diese auch nicht als Stichproben angesehen werden, die den Schluss auf

den gesamten Bestand zulassen.

Auch die Berechnungsmethode istgweder transparent noch nachvollziehbar. Auf Seite S der

Richtlinie wird das Vorgehen dahingehend zusammengefasst, dass die Mietobergrenze so

gewählt worden sei, dass damit mindestens so viele Wohnungen unterhalb der Mietobergrenze

zur Verfiígung stünden, wie Bedarfsgemeinschaften aus dem Fallbestand des SGB II und SGB

XII oberhalb der Mietobergrenze lägen, also Wohnungen suchten. Dabei wurde davon

ausgegangen, dass 85 Prozent der Berechtigten nach dem SGB II bzw. XII, deren Miete oberhalb

der Mietobergrenze liege neuen Wolmratnn suchten. Diese Berechnungsrnethode erschließt sich3

der Kammer nicht. Zum einen liegt der Berechnung ein Zirkelschluss zugrunde, da auf die

Berechtigten nach dem SGB II bzw. XII abgestellt Wird, deren Miete oberhalb der

Mietobergrerızefiliegt, diese Gruppe aber erst durch die Festlegung der Mietobergrenze definiert

iivird. Zudem ist die Annahme, dass S5 Prozent dieser Gruppe eine Wohnung unterhalb der

Mietobergrenze sucht, völlig ohne Begründung. Schließlich vermischt sich bei der
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Bírechnungsmethode die abstrakte Berechnung der Angemessenheit von Mietkosten mit einer

_k2ı1cret-individuellen Betrachtung, die erst auf zweiter Stufe zu erfolgen hat.

Zudem ist gaåfiıvorgågte Konzept nach Überzeugung der Kammer jedenfalls für den hier

streitigen Zeitraturı vom 01.01.2014 bis 30.09.2014 auch veraltet. Das Konzept wurde aufgrund
von im Zeitraum 01.06.2012 bis 30.11.2012 erfassten Daten (Vennietungsanzeigen der

Tageszeitungen und der Amts- und Mitteilungsblätter im gesamten Landkreis sowie Anzeigen

im Intemet) erstellt und war am 01.01.2014 somit bereits 1 1/2 Jahre alt. Ein auf aktuelleren

Daten basierendes Konzept existiert nicht. Aufgrund der ständig wachsenden Mieten im

Großraum Stuttgart - also auch im Landkreis Esslingen - hat die Kammer erhebliche Zweifel,

dass die im Zeitraum 01.06.2012 bis 30.11.2012 erhobenen Daten noch die aktuelle

Mietpreissituation ab dem 01.01.2014 wiederspiegeln. Ein entsprechender Nachweis hierfür

wurde seitens des Beklagten nicht erbracht.

l\_lael1_alledem erfiillt die Richtlinie des Beklagten nicht die Anforderungen an ein Schlüssiges

Kalılsrf-

Soweit das Konzept des Grundsicherungstrâgers nicht schlüssig ist, geht die Ennittlungspflicht

hinsichtlich des Mietınarktes nicht ohne Weiteres auf die Sozialgerichte über (BSG, Urteil vom

22.09.2009, Az. B 4 AS l8f09 R). Andere bereite Quellen, wie beispielsweise Mietspiegel, sind

für den Landkreis Esslingen nicht verfügbar.

Fehlt ein sclılüssiges Konzept des Beklagten, sind grundsätzlich die tatsächlichen Aufwendungen
der Kläger zu tibemehrnen. Allerdings kann auch dies nicht unbegrenzt erfolgen. Insoweit

besteht eine „Angernessenheitsgrenze“ nach „oben“. Durch sie soll verhindert werden, dass

extrem hohe und; damit nicht nur nach Auffassung des Grundsicherungsträgers, sondern per se

unangemessene Mieten durch den Steuerzahler zu finanzieren sind. Die Grenze findet sich

insoweit in den T_abellenwerten zu § 12 Wohrıgeldgesetz (WOGG). Da mit der Heranziehung der

Wohngeldtabelle eine abstrakte, vom Einzelfall und den konkreten Umständen im
Vergleichsraum unabhängige Begrenzung vorgenommen wird, ist der jeweilige Höchstbetrag der

Tabelle (rechte Spalte) anzusetzen und um einen l0%igen Sicherheitszuschlag zu erhöhen. Die
Werte aus der Wlohngeldtabelle umfassen die Bruttokaltmiete (BSG U. v. 17.12.2009, B 4 AS

so/09 R, juris Rnızv).




