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Festsetzung der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung 

 

Die angemessenen Kosten der Unterkunft im Sinne des SGB II/XII sind nach der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts im Wege eines „schlüssigen Konzepts“ zu ermitteln. 
 

Auf der Grundlage des „Karlsruher Mietspiegels 2021“, den Verwaltungsvorschriften zur 
Wohnraumförderung und der ergangenen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
wird für den Bereich der Stadt Karlsruhe folgende angemessene Bruttokaltmiete festge-
setzt: 
 

Haushaltsgröße angemessene Wohnfläche Bruttokaltmiete* 

1 Person  45 m² 514,80 Euro 

2 Personen  60 m² 622,80 Euro 

3 Personen  75 m² 762,75 Euro 

4 Personen  90 m² 915,30 Euro 

5 Personen  105 m² 1.039,50 Euro 

jede weitere Person  + jeweils 15 m² + jeweils 148,50 Euro 

 

* Bruttokaltmiete, das heißt Kaltmiete inklusive kalte Betriebskosten 
 

Bruttokaltmiete 
 

Nach inzwischen ständiger Rechtsprechung des BSG ist als Maßstab für die Angemessen-
heit die „Bruttokaltmiete“ zu Grunde zu legen. Dies ermöglicht Leistungsberechtigten in-
nerhalb der Angemessenheitsgrenze selbst zu entscheiden, ob sie eine Wohnung mit ge-
ringerer Kaltmiete und höheren Betriebskosten oder mit einer höheren Kaltmiete und ge-
ringeren Betriebskosten wählen. 
 

Die Bruttokaltmiete umfasst die Kaltmiete inklusive der kalten Betriebskosten (wie etwa 
Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Müllbeseitigung, Allgemeinstrom und so weiter). Es ist 
auf die Gesamtangemessenheit von Kaltmiete und kalten Betriebskosten und nicht auf 
die Teilbeträge abzustellen (hinzu kommen nur noch die Heizkosten). 
 

Zu beachten ist, dass Menschen mit Behinderungen aufgrund der von ihnen benötigen 
Hilfsmittel (Rollstuhl, Gehwagen und so weiter) einen höheren Platzbedarf haben kön-
nen. Bei ihnen kann, nach entsprechender Einzelfallprüfung, eine Wohnung der nächs-
ten Stufe als angemessen erkannt werden.  
 

Anzuwenden ab: 
1. April 2021 

Aufgehoben wird:   
Verfügung vom 11. März 2019 
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Bei Leistungsberechtigten, die am freien Wohnungsmarkt benachteiligt sind, wie Alleiner- 
ziehende, alte Menschen. Menschen mit einem extremen äußeren Erscheinungsbild und bei 
psychisch kranken Menschen mit auffälligem Wohnverhalten. ist bei der Wohnungsanmie- 
tung zusätzlich zu prüfen, ob höhere Kosten der Unterkunft aufgrund der Besonderheit des 
Einzelfalles angemessen sind. 

Möblierte Zimmer haben in der Regel einen höheren Quadratmeterpreis. Auch bei ihnen 
sollte unabhängig von der Quadratmeterzahl darauf geachtet werden, dass die Kaltmiete 
zuzüglich eventueller Möblierungszuschläge den angemessenen Betrag für die Bruttokalt- 
miete nicht übersteigt. 

Die Heizkosten sind in tatsächlicher Höhe anzuerkennen. soweit sie angemessen sind. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Heizkosten auch angemessen 
sind. liegen Anhaltspunkte für ein unwirtschaftliches Verhalten vor, ist als Orientierungs- 
hilfe der „ Bundesweite Heizspiegel 2020 co2online". der auf der nachfolgenden Seite ab- 
gedruckt ist beziehungsweise unter folgendem Link abgerufen werden kann, heranzuzie- 
hen. 

https://www.heizspiegel.de/filead mi n/hslheizspiegel/he1zspiegel-2 02 0/he,zsp ieg el-2 02 0. pdf 

liegen die Heizkosten über dem in der Spalte „zu hoch" genannten Betrag in Euro/m2, 

muss eine Einzelfallprüfung erfolgen. Mit den Leistungsberechtigten ist zu klären, wie der 
überdurchschnittlich hohe Verbrauch zustande gekommen ist. Führt dieses Gespräch zu kei- 
nem Ergebnis, so kann von den Leistungsberechtigen der Vermieter beziehungsweise die 
Hausverwaltung gebeten werden, die Verbrauchswerte für das ganze Haus offenzulegen. 
Weicht der Verbrauch erheblich von den durchschnittlichen Werten ab, ohne dass es dafür 
eine nachvollziehbare und anzuerkennende Erklärung gibt, sind Leistungsberechtigte auf 
die angemessenen Heizkosten hinzuweisen. In diesem Zusammenhang ist ihnen eine Frist 
zur Senkung der Kosten bis zur nächsten Verbrauchsabrechnung zu setzen. 

//. c '-'-- � dJ:f 
Karina Langeneckert 
Direktorin 
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Orientierungshilfe zur Ermittlung unangemessener Heizkosten 

(ersetzt nicht die Einzelfallentscheidung!) 

 

 
 

Quelle: co2online.de 
 

Beispiel:  
 
Die Gebäudefläche (= Summe der Flächen aller beheizten/beheizbaren Räume in dem Ge-
bäude) beträgt 600 m². Das Gebäude wird mit Öl beheizt. Lägen die jährlichen Heizkosten 
(mit Warmwasser) der Wohnung des LE über 17,11 Euro/m², wären diese als unangemes-
sen anzusehen. Es muss dann eine Prüfung erfolgen, ob die Heizkosten aufgrund der Be-
sonderheiten des Einzelfalls tatsächlich unangemessen hoch sind. 
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