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Wie hältst Du es mit dem Mietspiegel, liebes Tübingen? 
Eine gemeinsame Stellungnahme vom Tübinger Arbeitslosentreff TAT e.V. und der Kreis-

Armutskonferenz Tübingen 

Seit es Hartz IV gibt, beschert den Tübinger Arbeitslosentreff TAT e.V. als Beratungsstelle für 
Erwerbslose, prekär Beschäftigte und schlecht Bezahlte die Tatsache Kopfzerbrechen, dass in 
Tübingen sehr hohe Mieten verlangt werden. Arbeitslosengeld II, die Stütze für diese Men-
schen, beinhaltet Leistungen für Kosten für Unterkunft und Heizung. Damit sind längst nicht alle 
Wohnkosten abgedeckt: Haushaltsstrom und die Warmwasseraufbereitung etwa müssen aus 
der Regelleistung finanziert werden. Die anderen Posten, insbesondere die Kaltmiete, werden 
nur in der tatsächlichen Höhe übernommen, sofern sie angemessen sind. Der Bergriff „ange-
messen“ bereitet Probleme, weil er alles andere als konkret und eindeutig ist. 

Bis zum heutigen Tage orientieren sich die Verantwortlichen in Tübingen an den Mietobergren-
zen des Wohngeldgesetzes. Diese Praxis ist aber spätestens seit einem Urteil des Bundessozi-
algerichts vom November 2006 nicht mehr ohne weiteres anzuwenden. „…die für die Bemes-
sung des Wohngeldes bestimmten tabellarischen pauschalierten Höchstbeträge des § 8 WoGG 
[bilden] keine valide Basis[. Sie] können allenfalls als ein gewisser Richtwert Berücksichtigung 
finden, wenn alle Erkenntnismöglichkeiten erschöpft sind.“ Zur Feststellung der Angemessen-
heit bedarf es immer einer Einzelfallprüfung. Vereinfacht ist zunächst die für die Bedarfsge-
meinschaft maßgebliche Größe, dann der Wohnstandard zu bestimmen, „wobei dem Hilfebe-
dürftigen lediglich ein einfacher und im unteren Segment liegender Ausstattungsgrad zusteht“, 
so heißt es im Urteil. Auf das Produkt aus Wohnfläche und Standart, das mit der Wohnungsmie-
te beziffert wird, kommt es an (Produkttheorie). Mit dem Abgleich der tatsächlich zu zahlenden 
Miete mit einem Richtwert ist die Einzelfallprüfung natürlich nicht abgeschlossen. Das weitere 
Verfahren zu beschreiben, würde den Rahmen hier sprengen. 

„Als Vergleichsmaßstab ist regelmäßig die Miete am Wohnort heranzuziehen.“ So steht es in 
besagtem BSG-Urteil. Die Frage, ob der qm-Preis angemessen ist, richtet sich nach den für 
vergleichbare Wohnungen am örtlichen Wohnungsmarkt üblichen Mieten. Darüber könnte ein 
qualifizierter Mietspiegel, erhoben nach wissenschaftlichen Standards, mit detaillierten Abfrage-
kriterien, der überdies die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt darstellt (d.h. fortgeschrie-
ben wird), Auskunft geben. Das schätzen auch die Autoren unseres Rechtsratgebers so ein. 
Alternativ schlagen sie Mietpreisübersichten von Verbänden und Organisationen vor, die am 
Wohnungsmarkt beteiligt sind. Warum können nicht die Stadt Tübingen zusammen mit Haus & 
Grund, dem Mieterverein und sozialen Einrichtungen – anstatt jeder für sich zeit- und kosten-
aufwendig – einen Mietspiegel in Auftrag geben und gemeinsam aussagekräftige Kriterien 
vorgeben?  
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Mit dem 01.01.2009 ist die Wohngeldnovellierung in Kraft getreten. Seither gelten für Stadt 
und Landkreis Tübingen wohngeldrechtlich neue Mietobergrenzen. Außerdem wurde die 
Stadt der höchsten Mietstufe 6 zugeordnet. Damit ist so zu sagen amtlich, dass das Tübinger 
Mietniveau sehr hoch und in den letzten Jahren gestiegen ist. Entgegen aller Behauptungen 
wirkt sich dies nicht für die Bezieherinnen und Bezieher von Alg II aus. Nach wie vor werden 
die Angaben Betroffener zu ihren Wohnkosten mit der alten Tabelle abgeglichen und dann 
häufig für zu hoch eingestuft. Landrat Walter als Chef-Auftraggeber des Job-Centers Tübin-
gen lässt seine Verwaltung derzeit neue, hoffentlich realistische, Richtwerte ermitteln. Dabei 
„sollen als Orientierungswerte auch die wohngeldrechtlichen Obergrenzen, […] zur Beurtei-
lung herangezogen werden.“ Wenn er selbst keine qualifizierte, differenzierte Markterhebung 
machen will, und weil es keinen qualifizierten Mietspiegel gibt, bleibt ihm nichts anderes üb-
rig. Von Vorteil ist das nicht, denn die Mietobergrenzen sind viel zu ungenau und nicht wirk-
lich aussagekräftig. Laut Herrn Walter wird der Ermittlungsprozess noch bis in den Herbst 
andauern. Da sich Betroffene in Tübingen mindesten seit November 2006 mit nicht rechts-
konformen Angemessenheitsdefinitionen herumschlagen müssen, ist es nur recht und billig, 
für dieses Jahr bis zur Festlegung der Richtwerte die neuen Mietobergrenzen zur Anwen-
dung kommen zu lassen. 

Angeblich wären in Tübingen nur wenig Alg II-Beziehende mit dem Problem konfrontiert; 
diese kleine Gruppe rechtfertige die hohen Ausgaben für einen Mietspiegel nicht. Zudem 
wolle der TAT e.V. auf Kosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einer kleinen 
Gruppe zu Vorteilen verhelfen. Das Sozialamt geht davon aus, dass bei rund 20% der Sozi-
alhilfeberechtigten die Mieten „zu hoch“ sind. In Bezug auf Alg II gibt es über die Anzahl de-
rer, die „zu teuer wohnen“, keine Angaben. Sollte deren Anteil ähnlich hoch sein, sind das 
viele Menschen, und die darf man mit diesem Dilemma nicht allein lassen. Es war uns immer 
wichtig, dass wir uns in dieser Sache nicht nur für Erwerbslose stark machen, sondern auch 
für: Menschen und Familien mit wenig und unregelmäßigem Einkommen, Familien mit meh-
reren Kindern, Alleinerziehende, ältere Menschen, Wohnungslose, Menschen mit Behinde-
rungen, Menschen aus anderen Ländern. Diejenigen, die nicht ganz schlecht aber auch nicht 
üppig verdienen, können übrigens Wohngeld beantragen, denn mit der Novellierung wurde 
auch die Mindesteinkommensgrenze angehoben. Und wir halten die Arbeitnehmervertretun-
gen nicht davon ab, für einen wahrhaft armutsfesten Mindestlohn zu kämpfen. 

Grundsätzlich schließen wir uns der Forderung an, dass endlich wieder Wohnungen im unte-
ren Preissegment gebaut werden müssen, damit alle in Tübingen versorgt werden können. 
Unsere Forderung nach einem Mietspiegel für Tübingen bleibt unabhängig davon bestehen. 
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