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Verfahren im Umgang mit Preissteigerungen bei 

Heizkosten 

Geänderte Weisung zu Punkt 10.2. zur Verwaltungsvorschrift „Bedarfe für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zuletzt geändert am 15.12.2021 

 

Grundsatz: 

 Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II sind Heizkosten in Höhe der tatsächlichen 

Aufwendungen anzuerkennen, soweit diese angemessen sind. Die Bestimmung 

angemessener Heizkosten erfolgt nach dem bundesweiten „Heizspiegel für Deutschland“. 

Die extrem gestiegenen Energiepreise können hiermit jedoch nicht abgebildet werden.  

 Für die Prüfung der Angemessenheit von Heizkosten ist daher ein Prüfmaßstab zu finden, 

der unabhängig von unkalkulierbaren Preiserhöhungen ist. Dabei sind in Zeiten von 

Energieknappheit Sparsamkeitsgrundsätze zu beachten. Dies kann gewährleistet werden, 

in dem sich die Angemessenheit von Heizkosten zukünftig nicht mehr ausschließlich am 

Preis, sondern vorrangig am Verbrauch orientiert. Der „Heizspiegel für Deutschland“ 

enthält neben einem Preisvergleich auch einen Vergleich von Verbrauchswerten. Diese 

Verbrauchswerte werden zukünftig bei der Angemessenheitsprüfung vorrangig 

herangezogen. 

 Zur Umsetzung dieser Umstellung wurde die Anlage 2 zur Verwaltungsvorschrift 

(„Darstellung der angemessenen Verbrauchswerte aus dem Heizkostenspiegel von 

Deutschland 2022“) sowie die Berechnungshilfe (Tabellenblatt „Angemessenheit (kWh) 

um die Verbrauchswerte ergänzt.   
 

Verfahren/ Umsetzung 

 Bei einem Neuantrag (Eingang bis 31.12.2022) sind nach § 67 

SGB II alle Unterkunftskosten einschließlich der Heizkosten 

mit Aufnahme eines Aktenvermerks ohne eine weitere Prüfung 

zu übernehmen.  

 Bei Neuanträgen für die Zeit ab 01.01.2023 ist die 

Angemessenheit der Heizkosten stets zu prüfen. Nur 

angemessene Heizkosten sind zu übernehmen.  

1) Neuantrag  

 Bis zum 31.12.2022 (§ 67 SGB II) ist zu prüfen, ob eine 

bestandskräftige Kostensenkung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, 

sind mit Aufnahme eines Aktenvermerks die tatsächlichen 

Aufwendungen für die Heizkosten ohne weitere Prüfung zu 

übernehmen.  

 In den übrigen Fällen ist eine Prüfung der Angemessenheit der 

tatsächlichen Heizkosten vorzunehmen. 

 Ist ein Verbrauchswert feststellbar, wird die Angemessenheit 

nach Verbrauch ermittelt.  

 Hat der Vermieter hingegen eine prozentuale Erhöhung der 

bisherigen Heizkosten vorgenommen, so bestimmt sich die 

Angemessenheit unter Abzug dieser prozentualen Erhöhung. 

2) Weitergewährung 

oder Vorlage 

geänderte 

Abschlagszahlung/ 

Jahresrechnung 
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 Für beide Varianten sind Berechnungshilfen unter 

Berücksichtigung des bundesweiten Heizkostenspiegels 

entwickelt worden. 

 Lässt sich die Angemessenheit nicht anhand dieser 

Festlegungen ermitteln (zum Beispiel beim Erwerb für Kohle, 

Tanken Gas oder Öl), ist zur Bestimmung der Angemessenheit 

ein Vergleich zu den vorangegangenen Jahren vorzunehmen. 

Sofern in den Vorjahren eine Angemessenheit vorlag und sich 

nicht die Bestellmenge, sondern nur der Preis geändert hat, ist 

weiterhin von einer Angemessenheit auszugehen.  

 Die Übernahme gestiegener Heizkosten ist auch dann möglich, 

wenn bereits eine wirksame Absenkung der Unterkunftskosten 

erfolgt ist.  

Hier ist wie folgt vorzugehen: 

- Ermittlung der neu angemessenen Heizkosten wie unter 

Punkt 2) dargestellt.  

- Ergibt diese Überprüfung, dass die Heizkosten nunmehr 

angemessen sind, sind sie zu übernehmen. Eine Übernahme 

vor dem 01.09.2022 ist in diesen Fällen ausgeschlossen.  

- Unter Berücksichtigung der neuen Angemessenheitswerte 

für die Heizung ist zu ermitteln, ob nunmehr die 

Wohnkosten auch unter Berücksichtigung der 

Bruttowarmmiete (Gesamtangemessenheit) angemessen 

sind. Ist dies der Fall, hat sich die 

Kostensenkungsaufforderung für die Zukunft erledigt. Die 

Kosten der Unterkunft sind vollumfänglich 

übernahmefähig.  

- Führt die Prüfung hingegen weiterhin zu einer 

Überschreitung der Gesamtangemessenheitsgrenze, ist in 

einem weiteren Schritt die Wirtschaftlichkeit der 

Kostensenkung neu zu überprüfen.  

- Bleibt es bei einer Wirtschaftlichkeit der Kostensenkung 

sind die Kosten nur bis zur Höhe der Angemessenheit 

übernahmefähig.  

3) Gedeckelte 

Heizkosten oder 

bestehende KSA 

 Das Verfahren gilt grundsätzlich auch bei Neuanmietungen. 

 Angemessen ist bei Neuanmietungen eine Wohnung, die unter 

Berücksichtigung ihres Baujahres, ihres Energieträgers sowie 

der insgesamt zu beheizenden Fläche einem angemessenen 

Verbrauch entspricht. 

 Ist die Kalkulation der Heizkosten aus dem vorgelegten 

Angebot nicht eindeutig zu ermitteln, hat der 

Leistungsempfänger (Mietinteressent) die erforderlichen Daten 

direkt bei dem Vermieter zu erfragen und mitzuteilen. Sofern 

der Leistungsempfänger mit der Kontaktaufnahme zum 

Vermieter einverstanden ist, können die Daten auch durch den 

4) Neuanmietungen 

(Zusicherung) 
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SB Leistung ermittelt werden. Das Ergebnis ist in einem 

Aktenvermerk festzuhalten.  

 In einigen Fällen erhöhten die Vermieter seit 01.09.2022 die 

Abschläge für Betriebskosten, insbesondere bei 

Neuanmietungen.  

 Folgende Vorgehensweise bei Erhöhung Abschlagszahlungen 

für Betriebskosten: 

a) Ist das vorgelegte Angebot unter Beachtung der 

Gesamtangemessenheitsgrenze immer noch unangemessen? 

b) Führt die eigene Recherche ebenfalls zu dem Ergebnis, dass 

kein verfügbarer Wohnraum vorhanden ist? 

c) Führen die unter a) und b) getroffenen Feststellungen dazu, 

dass es bei einer Unangemessenheit bleibt und zudem kein 

angemessener Wohnraum zur Verfügung steht, so ist der 

Sachverhalt als Einzelfallentscheidung mit einem konkreten 

Vorschlag dem Teamleiter Leistung vorzulegen. Dieser 

entscheidet unter Ausübung von pflichtgemäßen Ermessen. 

Hierbei sollten Aspekte der Dringlichkeit, ggf. persönliche 

Gründe des Antragstellers, der Wirtschaftlichkeit etc. 

berücksichtigt werden. Eine Überschreitung von > 10 % der 

Gesamtangemessenheit wird ausgeschlossen.  

5) Sonderproblem – 

Erhöhte 

Betriebskosten bei 

Neuanmietungen 

 

 

Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), den 22.12.2022 

 

 

Kattwinkel 

Werkleiterin 

 

Anlagen:  Anlage 2: „Darstellung der angemessenen Verbrauchswerte aus dem Heizkostenspiegel 

2022“)“ 

  Prüfschema zur Feststellung der Angemessenheit der HK 


