
Mietkosten-Übernahme: Sozialreferat hebt Obergrenzen an

Das Sozialreferat der Landeshauptstadt München hebt aufgrund der jüngeren Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts und aufgrund der gestiegenen Mieten in München die Mietobergrenzen für 
die Kosten der Unterkunft an, die im Rahmen des Sozialgesetzbuchs (SGB) II und XII 
übernommen werden. Künftig gilt für eine Person eine Bruttokaltmiete von 590 Euro als 
angemessen, für zwei Personen von 724 Euro, für drei Personen von 849 Euro, für vier Personen 
von 972 Euro, für fünf Personen von 1.277 Euro und für sechs Personen von 1.349 Euro. Bei einer 
Wohnung, die von mehr als sechs Personen bewohnt wird, wird im Einzelfall über die 
Angemessenheit der Miete entschieden. Die neuen Mietobergrenzen beruhen auf Daten, die im 
Rahmen der Erhebungen für den Mietspiegel für München 2013 erhoben wurden.

Bürgerinnen und Bürger, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem SGB II oder Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter oder Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem 
SGB XII beziehen, erhalten neben dem Regelsatz zur Sicherung des Lebensunterhalts eine 
Erstattung ihrer Kosten der Unterkunft und der Heizkosten, soweit diese jeweils angemessen sind.

Bisher betrugen die Mietobergrenzen 449,21 Euro für eine Person, 562,59 Euro für zwei, 667,04 
Euro für drei, 789,35 Euro für vier, 882,09 Euro für fünf und 990,85 Euro für sechs Personen. 
Jedoch sind die neuen Mietobergrenzen mit den bisherigen nicht direkt vergleichbar, da sie die 
Grundmiete und die „kalten“ Nebenkosten wie zum Beispiel die Kosten für Hausmeister, 
Müllabfuhr, Gebäude- und Schornsteinreinigung umfassen. Die bisherigen Mietobergrenzen 
bezogen sich dagegen nur auf die Grundmiete ohne kalte Nebenkosten. Die jüngere 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts sieht eine Aufschlüsselung der neuen Mietobergrenzen 
nach den jeweiligen Anteilen für Grundmiete und kalte Nebenkosten ausdrücklich nicht vor. 
Deshalb kann kein aussagekräftiger Prozentwert angegeben werden, um wieviel die neuen 
Mietobergrenzen höher liegen als die bisherigen.

Wenn im Einzelfall die jeweilige Mietobergrenze überschritten wird, muss das Sozialreferat 
aufgrund der jetzigen Rechtslage die Betroffenen nach einer Übergangsfrist, die derzeit in der 
Regel sechs Monate beträgt, zu einer Senkung der Mietkosten auffordern. Dieser Aufforderung 
können sie durch einen Umzug in eine günstigere Wohnung oder durch andere kostensenkende 
Maßnahmen, wie zum Beispiel die Aufnahme eines Untermieters, nachkommen. Wenn besondere 
Gründe vorliegen, die einen Umzug unzumutbar machen, wie hohes Alter, lange Wohndauer in der 
zu teuren Wohnung oder eine schwere Erkrankung, kann auf die Aufforderung zur Senkung der 
Mietkosten verzichtet werden.

Der Sozialausschuss des Stadtrats wird im Mai in einer Bekanntgabe detailliert über die neuen 
Mietobergrenzen informiert.


