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Siegburg, den 21.06.2016 
 
 
 
Anfrage: Welche rechtliche und politische Grundlage besteht für die Ermittlung 
der „angemessenen“ Kosten der Unterkunft durch Rödl und Partner? 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 
 
die Fraktion DIE LINKE und die Gruppe FUW-PIRATEN im Kreistag des Rhein-Sieg-
Kreis bitten darum, die folgende Anfrage schnellstmöglich schriftlich zu beantworten: 
 
Welche rechtliche und politische Grundlage besteht für die Ermittlung der 
„angemessenen“ Kosten der Unterkunft durch Rödl und Partner? 
 
Am 11.05.2016 wurde die in der Anlage beigefügte Pressemitteilung durch den Rhein-
Sieg-Kreis versendet. Daraus ergeben sich die folgenden Fragen: 
 

 Gilt es einen Beschluss des Kreistags oder seiner Ausschüsse für die Ermittlung 
der angemessenen Kosten der Unterkunft durch Rödl und Partner? 
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 Auf welcher rechtlichen Grundlage wurde der Auftrag an Rödl und Partner 
vergeben?  
 

 Welche Kosten sind mit der Ermittlung der „angemessenen“ Kosten der 
Unterkunft verbunden? 
 

 Die Firma Rödl & Partner bietet Tages-Workshops für Kreise und kreisfreie 
Städte an, in denen ein erstes Screening hinsichtlich möglicher 
„Optimierungspotenziale“ durchgeführt wird. Haben MitarbeiterInnen der 
Kreisverwaltung an einem solchen Seminar teilgenommen? Falls ja, wann und 
mit welchem Ergebnis? 
 

 Rödl und Partner gibt einen Newsletter heraus. In der Ausgabe von Juli 2014 
wird herausgestellt, dass die Kosten der Unterkunft Optimierungsansätze und 
Einsparbeträge für den Haushalt aufwiesen. Beschrieben wird unter anderem mit 
welchen Methoden Ausgabensenkungen erreicht werden können. Die 
Möglichkeit, dass Mieten und Nebenkosten gestiegen sein könnten, und es im 
Ergebnis einer neutralen Erhebung auch zu einer Steigerung kommen könnte, 
wird nicht genannt. Aus dem gesamten Text geht hervor, dass Rödl und Partner 
die Ermittlung der „angemessenen“ Kosten der Unterkunft als mögliches 
Einsparpotential ansieht.  
Wie konnte der Auftrag zur Ermittlung der KdU an ein Unternehmen vergeben 
werden, welches schon im Vorfeld deutlich macht, dass es dem Thema nicht 
neutral gegenübersteht, sondern einseitig die Senkung der Kosten anstrebt? 
 

 Auch in anderen Kreisen hat Rödl & Partner bereits die „angemessenen“ KdU 
ermittelt. In allen uns bekannten Fällen führte dies zu einer Senkung der 
Mietzuschüsse für viele Betroffene.  
 
Beispiel Rhein-Erft-Kreis: Rund 30 % der derzeitigen 16.237 
Bedarfsgemeinschaften im Rhein-Erft-Kreis liegen nach Rödl & Partner mit ihren 
aktuellen Mieten über den jetzt ermittelten Grenzwerten, obwohl die Mieten im 
Rhein-Erft-Kreis seit 2011 insgesamt um 8 %, also durchschnittlich um 1,6 % 
jährlich gestiegen sind. 
 
Zu Ermittlung der Zahlen sollen nur Wohnungen des einfachen und 
grundlegenden Standards im Kreisgebiet abgebildet werden. 
 
Welche Definition wird für den Begriff der „Wohnungen des einfachen und 
mittleren Standards“ zugrunde gelegt?  Wer hat diese Definition auf welcher 
Rechtsgrundlage festgelegt? 
 

 Werden die Rohdaten der Erhebung veröffentlicht, bzw. den Mitgliedern des 
Kreistags vorgelegt? 
 

 Das Bundessozialgericht (B 14 AS 41/08 R)  beschrieb die Rechtslage am 
20.08.2009: Leistungen für die Unterkunft werden gemäß § 22 Abs 1 Satz 1 SGB 
II in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen 
sind. Der unbestimmte Rechtsbegriff der Angemessenheit ist unter 
Zugrundelegung der sog Produkttheorie in einem mehrstufigen Verfahren zu 
konkretisieren: Nach der in einem ersten Schritt vorzunehmenden Bestimmung 



der abstrakt angemessenen Wohnungsgröße und des Wohnungsstandards ist in 
einem zweiten Schritt festzustellen, welcher räumliche Vergleichsmaßstab für die 
Beurteilung der Angemessenheit maßgebend ist. Sodann ist zu ermitteln, wie viel 
für eine abstrakt angemessene Wohnung auf dem für den Hilfebedürftigen 
maßgeblichen Wohnungsmarkt im streitgegenständlichen Zeitraum aufzuwenden 
gewesen ist (Ermittlung der Angemessenheitsgrenze auf Grund eines 
schlüssigen Konzepts des Grundsicherungsträgers). Abschließend ist zu prüfen, 
ob der Hilfesuchende eine solchermaßen abstrakt angemessene Wohnung auch 
tatsächlich hätte anmieten können, ob also eine konkrete Unterkunftsalternative 
bestanden hat. 
 
Wurde der erste Schritt, der vorzunehmenden Bestimmung der abstrakt 
angemessenen Wohnungsgröße und des Wohnungsstandards vorgenommen, 
oder soll er im Verfahren noch folgen, mit welcher Methode / welchem Ergebnis? 
 
Wurde der zweite Schritt, die Feststellung des räumlichen Verteilungsmaßstabs, 
bereits durchgeführt? Falls ja, mit welchem Ergebnis / welcher Methode? Falls 
nein, wie soll er durchgeführt werden? 
 
Wie soll geprüft werden, ob die Ergebnisse für Hilfesuchende als konkrete 
Unterkunftsmöglichkeit zur Verfügung stehen? 

 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anja Moersch 
 
 
Marie-Luise Streng 
 
 
Frank Kemper 
 
  



Anlage: 
 
Pressemitteilung von Mittwoch, 11. Mai 2016 
Rhein-Sieg-Kreis 
 
Rhein-Sieg-Kreis verschickt Fragebogen an Mieterinnen und Mieter 
Kreis möchte angemessene Unterkunftskosten ermitteln 
 
Rhein-Sieg-Kreis (hei) – Post vom Rhein-Sieg-Kreis bekommen in den nächsten Tagen Mieterinnen und Mieter 
im Landkreis. Darin befindet sich ein Fragebogen der Firma Rödl & Partner sowie ein Schreiben von Landrat 
Sebastian Schuster, in dem er um Unterstützung wirbt. 
 
Stichprobenartig wurden rund 5.000 Mieterhaushalte aus dem Kreisgebiet ausgewählt. 
 
„Wichtig ist: das Mitmachen ist freiwillig; es werden keine personenbezogenen Daten gesammelt. Es werden 
nur Angaben zur Wohnung benötigt, und der Fragebogen wird anonymisiert ausgewertet“, stellt Stephan 
Liermann, Leiter des Kreissozialamtes, klar. 
 
Mittels des Fragebogens sollen Wohnungsdaten und die jeweilige aktuelle und tatsächliche Miethöhe erhoben 
werden. 
Diese Erkenntnisse sollen zusammen mit anderen Daten dazu genutzt werden, die angemessenen Kosten für 
die Unterkunft von Bürgerinnen und Bürgern, die Leistungen nach Sozialgesetzbuch SGB II (auch Hartz IV) 
genannt oder Sozialhilfe beziehen, festzulegen. Der Landkreis finanziert im Rahmen von SGB II 
beziehungsweise SGB XII die Kosten für Unterkunft und Heizung. Das Dilemma: Auf der einen Seite soll die 
Wohnung angemessen groß sein, auf der anderen Seite sollen die Kosten für die Allgemeinheit vertretbar, der 
Mietpreis also nicht zu hoch sein. 
 
Aus diesem Grund möchte der Rhein-Sieg-Kreis seine Daten aktualisieren. Die vom Kreis beauftragte 
Unternehmensberatung Rödl & Partner hat den Fragebogen nach einem mathematisch-statistischem Konzept 
entwickelt. Nach der Auswertung der ausgefüllten Fragebögen soll das tatsächliche Mietniveau für Wohnungen 
des einfachen und grundlegenden Standards im Kreisgebiet abgebildet werden, und es können bei Bedarf 
neue Mietwerte ermittelt werden. Die so ermittelten Mietobergrenzen dienen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des jobcenters: rhein-sieg und der Sozialämter als Richtschnur bei der Beantwortung der Frage, 
ob die jeweiligen Unterkunftskosten für Empfänger von Hartz IV oder Sozialhilfe angemessen sind. 
 
Die Fragebögen und das Anschreiben werden ab 12.05.2016 verschickt. Die Rücksendung der ausgefüllten 
Fragebögen ist portofrei! 
 
Damit die Abfrage auch repräsentativ ist, ist der Rhein-Sieg-Kreis auf die Beteiligung der Mieterinnen und 
Mieter angewiesen. „Bitte beteiligen Sie sich an der Aktion und senden Sie den ausgefüllten Fragebogen 
zurück!“, wirbt Kreissozialamtsleiter Stephan Liermann um die Mithilfe der angeschriebenen Bürgerinnen und 
Bürger. 


