lbsesb..,ga"
{ou^dhd"
und bei Personen,die im laufenden
im Rahmeneines Neuantagesder Eingangsberater
slndder PAP.
Leistungsbezug

derUnterkunft
Kosten
2. Angemessene
ist die
Bei jeder Eewilligungvon Leistungenzur sicherungdes .Lebensunterhalts
lebenden
a;g";'";"nnuß o"i uÄ nilf"b"diltftig"nundmit ihmin einerBedadsgemeinschaft
zu
filr die unterkunftnachdiesenRichtlinien
Aufuendungen
Peäoneriaulzubrlngenden
ist in den
f{lr dieUnterkunft
vonAufwendungen
derAngemessenheit
JedePrüfung
überorüfen.
Aktenzudokumentieren.
nach
für die Unterliunftbeurteiltgichinsbesondere
vonAufwendungen
DleAngemessenheit
(Quadratmeterpreis).
unddamMietniveau
derwohnung
derGröße
2.1.wohnungsgröße
könnenfür alle Miewerhältnissedie folgenden
der Angemessenheit
Bei der Bewertung
werden:
angesehen
alsangemessen
Wohnungsgrößen
Personenzal

Wohnfläche

1

bis50mr

z

Bis50 m?oder2 Wohnräume
bis80 m2oder3 Wohnräume

I

4

zusätzlich
Fde weiterePerson

Wohnräume bis90 m'zoder4
Z*ält
{oderl Wohnraqmmehf)

10 bis 15 m'

sieheTz'2'5 ff'
vonWohneigentum
der Angemessenheit
ZurBewertung
Schwangerschaft)''
absehbaria'e bei einer bestehenden
lst eine Anderungder Personenzahl
gelegtwe.den.
zugründe
Häushaltsgröße
für diezukünftiEe
k;nn voneitigde; Höchstwert

notwendig
derHöchstwerte
kanneineÜberschreitung
Einzelfällen
i^ i"r*i"ri u"erlt"aeten
Lebensumständen'
oderbesonderen
Behindetung
Erkrankung,
..in (r,g.cuiei*, d"uerhaften
der
zwischen
wird)' DieseKausalität
begründet
M'ehrbedarf
t^t*i itau* ein besonderer
Bedarfan einergdßerenwohnungmussim
bedingten
l"ronOar",flotf"e",nd demdadurch
werden.
nachgewiesen
Einzelfall
für
Wohnungen
Wohnungsgrößen
Seltennicht für barrierefreie
Die oben angegebenen
aufgrundder für. Rollstuhlfahrer
'
noltrr,,r,tr.n,"ir,Jurt Diese wohnungenmüssen
tü'
sein,als
"lte,
deutlich
iegel
srößer
in
der
;;;;cungsflacnen
.wohnuneen
;;**;iil
(z'B'
Behinderungen
entsprechenden
mit
Pe'sonen
ohne
Haushattigrößen
o"ra
u"rcr;t
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g"l"n:.n"llll,:1-to;"'l":ilj',11i,:T:,",,H:!3ilf:[l
zwei,aumwohnuneen
J"-'- o
lÜrdlesewurrrru'rEE.
lob qm).OieUnterkunftskosten

2.2.lMietniveau/quadratmeterprei!e
Mieuahlungender scg llwurdenanhandder tatsächlichen
Mietniveau/quadratmetorpreis
;" zelnen Gemeinden efmittert
ä;'ä;äilJi"
erenzen:
Mietpreisdiff
Hierbeiergebensichfölgende
4,63 eln\üf
Weilerbach
Trippsta-dt'
Stelzenberg'
Rodenbach'
Ländstuhl'
Ramstein Miesenbach'
Kindsbach,
4,40€lmTür

mührbach; !:l'ffi:tlffii;lrl"rl'lli:l;
; Bruch
enhausen
nn
Ba
-r'ia.tenua.tr;
; Hüisch
;
:3:?:'JJI
Martinsh6h.e;
Eutenbis;.Fockenberg-Limb
Yll"'^f;,.lit*i,"iäinru..n'
A'l"ttll"ll:ili"-i"r*tt..,
vogelb""h;
Linden;Mittelbrunn;
steinwenden;
LanEwieden;

Lerharosbrunn;^.Katzenbrs,
xl':H:J; TH#;'
Oberarnbacn;u!='

Reuschbach;
ili.'n"ni""n-s,""e"n'

Niedermohr;
schrollbach

a'2.€l,nltül
Frankensteln;
Baalborn;Fi.chba'ch;
otterberg
otterbach;
Hochspeyer;
Alsenborn;Enkeäbach;

-.Yy-*:l$+j*:lt[:U*U:tmt"."]
*'^'*:'T
i Jii,."'"*i"1,
Olsb;ilcken,Sämbach;Schallod€nbacn;
wörsbach

i"änu.i"'"1iJ*mh; waldleinlnsen;

für die
sich als Produktaus der
errechnet
Unrerkunftskosten
Höhe der
Die angemessene

',o;f
11"'i[,::':ifl
ä"'r.ö'**."'0""r"'"u"'ll'#"'""*;h*"lll"ff
i:i
teuere
zu
'*Ji-i'nou'a"t'"terpreis-b-e?osen
Y:l."jl:ä:lil:ilä:"JllT,illl't:;'

y"'mä.lni.mn'*-.'1"'rmtll*':"'t""
tatsächric
die
auch
ärs
;ffi;,;";*;;;ü":1'1,::.'i'i:|;:,""1:Sffi"il:"fi:!,:lra.re
'J::Ji,':t":1':.'#l;Li'i"##T;ü'e=;;i;ri't'ni'f
'"ubeanstanden'

::i5;fsl
liffi ,.,,,"::x,:'^Ilyliiil;i""f":*
i;"';
:'.fift[::1i'",;ä1;':il
slnqsoweitdieseangemessen
Eewährt,
"ll ll-'l=-j""-.--"nichtvorliegt'
".',"",
Hilteempfängers
li'il".-tä.'n.nf nhesveÄaltendes

