Mönchengladbach
Dieses Konzept wurde am 18.10.2017 vom Rat beschlossen, so dass ab dem 01.11.2017
folgende neue Obergrenzen für die netto-Kaltmieten gelten:

Daraus ergibt sich, dass die Wohnungsgröße ab sofort keine Rolle mehr spielt und damit
Leistungsbezieher und Vermieter „stressfreier“ in ein Mietverhältnis eintreten können.
Dennoch bleiben zwei Fragen:
Was ändert sich für die „Bedarfsgemeinschaften“, also die Menschen, denen nach dem
Sozialgesetzbuch (SGB) zur Existenzsicherung Leistungen für Unterkunft zustehen? Müssen
sie von sich aus etwas unternehmen?
Grundsätzliche Antwort: Nein!
Das erläutert der Leiter des Fachbereichs Soziales und Wohnen der Stadt, Willi Houben, auf
Nachfrage unserer Zeitung so:
1. Die überwiegende Zahl der Bedarfsgemeinschaften lebt in Wohnungen, deren
Kaltmiete nach den bisherigen Kriterien angemessen war und weiterhin ist. Für diese
Menschen ändert sich nichts.
2. Leistungsempfängern, die einen Wohnungswechsel beabsichtigen, wird empfohlen,
sich durch das Jobcenter oder den Fachbereich Soziales und Wohnen beraten zu
lassen. Dabei wird – wie bisher auch – die Angemessenheit geprüft. Nun aber unter
Berücksichtigung der beschlossenen neuen Mietobergrenzen.
3. Bei Leistungsempfängern/Bedarfsgemeinschaften, die in einer Wohnung leben, deren
Kaltmiete unter Zugrundelegung der bisherigen Mietobergrenze von 5,11 EURO/qm
zu hoch war, findet „von Amtswegen“ eine Überprüfung statt. Dabei orientiert man
sich nur noch an der Zahl der in der Wohnung lebenden Personen.
Diese Leistungsempfänger/Bedarfsgemeinschaften müssen also nichts weiter
unternehmen. Sie erhalten nach der Prüfung einen ggf. geänderten Leistungsbescheid.
Dieser gilt in jedem Fall ab dem 01.11.2017, auch wenn der Bescheid erst später
eingeht, weil sich Jobcenter und Fachbereich auf die neuen Regelungen, die quasi erst
vor einer Woche (18.10.2017) vom Rat beschlossen wurden, einstellen müssen.
4. Sollten Leistungsempfänger/Bedarfsgemeinschaften auf Grundlage der bisherigen
Regelungen (Mietobergrenze 5,11 EURO/qm) aufgefordert worden sein, die
Unterkunftskosten zu senken, wird diese Aufforderung „von Amtswegen“
zurückgenommen, wenn die jetzige Kaltmiete den neuen Angemessenheitskriterien
entspricht.

Für die Jahre 2019 bis 2021 rechnet der Fachbereich Soziales und Wohnen mit einer
Kostensteigerung im städtischen Haushalt mit jeweils 2%.
Dazu heißt es in der Beratungsvorlage 2437/IX, die dem Ratsbeschluss zugrunde lag
ergänzend:
„Die tatsächlich durch die neuen Mietobergrenzen entstehenden Mehrbelastungen hängen
davon ab, wie die Vermieter hierauf reagieren. Außerdem müssen mögliche Mieterhöhungen
sich nach den mietvertraglichen Regelungen und den Bestimmungen des BGB (ortsübliche
Vergleichsmiete, Kappungsgrenzen, Fristen zur Mieterhöhung) richten.“ (Zitat Ende)
Wie mit solchen Steigerungen umgegangen wird und ob die Mietobergrenzen
dementsprechend ebenfalls um 2% angepasst werden, bleibt abzuwarten

