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Jobcenter kalkulieren Wohnkosten zu niedrig – ein Problem für Mieter und Vermieter 
Bericht: Birgit Mittwoch 
 
 
Annette Jendrischok aus Halberstadt legt jeden Monat Geld zurück, das unbedingt übrig 
bleiben muss. 
 
Annette Jendrischok: 123,51 Euro, das muss ich jeden Monat dazu bezahlen zu meiner 
Miete. 
Reporterin: Warum? 
Annette Jendrischok: Meines Erachtens ist die Wohnung nicht luxuriös, ist auch nicht zu 
groß, ist genau das, was eigentlich ganz normal ist. 
 
519 Euro kostet die Dreiraumwohnung, inklusive Betriebskosten. Ihr Lohn, den sie halbtags 
als Verkäuferin in einer Bäckerei bekommt, reicht für sie und ihre Kinder nicht aus. Deshalb 
erhält Annette Jendrischok aufstockende Leistungen vom Jobcenter, inklusive der Miete für 
die sanierte 78-Quadratmeter-Wohnung. 
 
Annette Jendrischok:  
Die Wohnung hat eine Dusche und Badewanne, ein kleines Kinderzimmer und 
Schlafzimmer, eine Wohnstube, ne Küche, einen Abstellraum und um in meine Wohnung 
zu kommen, die liegt im 6. Stock, gibt es einen Fahrstuhl. 
 
Die Mietkosten von 519 Euro sind zu hoch, so das Jobcenter im Harzkreis. Laut der gültigen 
Richtwerte gibt es maximal 396 Euro für sie und ihre zwei Töchter. Den Rest muss die 
Alleinerziehende drauf legen. 
 
Annette Jendrischok: Ich muss viele Wünsche meiner Töchter ablehnen und leisten können 
wir uns eigentlich auch nichts.  
Reporterin: Obwohl Sie arbeiten gehen? 
Anette Jendrischok: Obwohl ich arbeiten gehe. 
 
Ihr altes Haus, auch ein Plattenbau, wurde vor drei Jahren abgerissen. Bei ihrer 
Wohnungssuche habe sie nichts Preiswerteres gefunden, erzählt die 50-Jährige. Auch aktuell 
schaut sie immer wieder nach Mieten in der Preislage, die der Landkreis Harz übernimmt. 
Dafür gibt es meist nur die unsanierte Platte, wenn überhaupt. Viele Leistungsempfänger im 
Harzkreis zahlen dazu. Im letzten Jahr war es fast jeder Dritte, mit insgesamt mehr als zwei 
Millionen Euro. 
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Mit Hilfe ihres Anwaltes, will Frau Jendrischok erreichen, dass das Jobcenter die gesamte 
Miete übernimmt. Michael Loewy meint, die Richtwerte für die Wohnkosten, die das 
Jobcenter Harz zahlt, seien zu gering. 
 
Michael Loewy, Rechtsanwalt 
Wenn wir im Fall Jendrischok uns mal die vergleichsortsübliche Miete angucken, dann ist 
die Wohnung von Frau Jendrischok durchaus im angemessenen Bereich. Auch wenn wir 
die Wohngeldtabelle heranziehen, die für den, ja, ich sag´s mal so,  etwas 
einkommensschwächeren Teil der Bevölkerung da ist, Auch da wären wir schon annähernd 
bei den Bereichen, bei den Werten, die angemessen sind für Leute, die wenig Einkommen 
haben.  
 
Auf Anfrage von „exakt“ an das  Jobcenter im Landkreis Harz heißt es schriftlich, man 
überarbeite das Konzept gerade. Ob sich daraus zwingend höhere Sätze für die Kosten der 
Unterkunft ergeben, lasse sich noch nicht abschätzen. 
 
Niedrige Richtwerte für Unterkunftskosten vom Jobcenter, das ist mittlerweile nicht nur ein 
Problem für die Mieter, sondern auch für die Vermieter. Wir sind im Landkreis Görlitz. Acht 
kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften haben sich in einem 
„Brandbrief“ an den sächsischen Ministerpräsidenten gewandt. 
 
Zitat: 
... mit diesen Mietpreisen sind mit Blick auf die ständig steigenden technischen 
Vorschriften ... Instandhaltungen, Modernisierungen bzw. Sanierungen selbst im 
einfachsten Standard … schlichtweg unmöglich.“ 
 
Für fast 25 Prozent der Mieter der Kommunalen Wohnungsverwaltung in Olbersdorf bei 
Zittau zahlt das Jobcenter die Wohnkosten. In sanierte Wohnungen können Hartz-IV-
Empfänger hier in Zukunft wohl nicht mehr einziehen. Dafür seien die Richtsätze vom Amt zu 
niedrig. Karsten Hummel, Chef der KWV, befürchtet eine Ghettoisierung. 
 
Karsten Hummel, KWV Olbersdorf 
Das führt am Ende städtebaulich gesehen dazu, dass ich vielleicht Gebäude dann vorhalten 
muss, die ich entsprechend runterwirtschafte oder abwirtschafte, zu einem ganz einfachen 
Standard, dass ich dann dort die Leistungsempfänger der Kosten der Unterkunft reinziehen 
lasse. Das ist natürlich entgegen sämtlicher städtebaulicher Konzeption, die davon 
ausgehen, dass man eine soziale Durchmischung pflegt, damit eben keine sozialen 
Brennpunkte entstehen. 
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Katrin Jungmichel hat zumindest eine teilsanierte Wohnung in Olbersdorf gefunden. Aber 
auch für diese muss sie draufzahlen. Die 37-Jährige packt mit ihrer Freundin letzte 
Umzugskisten. Bisher hat sie mit ihren beiden Kindern, zwölf und fünf Jahre alt, in einer 
Zweiraumwohnung gelebt. Die Stube hat sie sich mit ihrer kleinen Tochter geteilt. 
 
Katrin Jungmichel 
Wir hatten so eine große Schlafcouch, hier steht die Anbaureihe , die Schlafcouch ging von 
hier bis hinter zur Heizung zu und war dann hier sozusagen zu Ende, also hatten wir hier 
nur den schmalen Gang und hier hinten hatte meine Kleene eine kleine Spielecke noch. 
Man sieht es ja, es ist eng natürlich,  aber es musste halt irgendwie gegen, nu, es ging ja 
halt auch irgendwie.  
 
Sie hat eine Dreiraumwohnung gefunden. Der Umzug dahin wurde vom Jobcenter Görlitz 
jedoch abgelehnt – die neue Wohnung sei um 21,95 Euro zu teuer, schrieb das Amt. 
 
Katrin Jungmichel  
„Die Erforderlichkeit des Umzuges liegt in Ihrem Fall nicht vor. Es ist zumutbar, dass ein 
fünfjähriges Mädchen noch mit im elterlichen Schlafzimmer schläft und noch kein eigenes 
Zimmer benötigt.“ Ich hab ja kein Schlafzimmer, nu. Ich hab ja, es ist ja noch nicht mal ein 
Schlafzimmer vorhanden. 
 
Maximal 367,05 Euro zahlt ihr das Jobcenter für die sogenannten Kosten der Unterkunft, die 
neue Dreiraumwohnung ist mit 389 Euro zu teuer. Katrin Jungmichel hat den Umzug mit 
Hilfe von Freunden geschafft. Die gelernte Kellnerin, die wegen einer Erkrankung nicht mehr 
in ihrem Job arbeiten kann, ist erst einmal froh, etwas mehr Platz für ihre Kinder zu haben. 
Der KWV-Chef, Karsten Hummel, kommt noch einmal zu letzten Absprachen vorbei.  
 
Na, schon angekommen im neuen Zuhause. 
Ja, so relativ, wie Sie sehen.  
 
Die Wohnung ist teilsaniert, entspricht einfachem Standard. Um allein die Elektroanlage auf 
den vorgeschriebenen Stand zu bringen, musste die KWV gut 5.000 Euro investieren. 
 
Karsten Hummel 
Das kommt auf jeden Fall sehr schwer wieder rein, eigentlich kommt es gar nicht wieder 
rein. die Kosten der Unterkunft belaufen sich, aus unserer Sicht, heute auf einem Niveau, 
was vor sechs bis sieben Jahren gegolten hat. Inzwischen sind die Baukosten explodiert,  
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wir haben allein in den letzten drei Jahren eine fast Verdoppelung der Baukosten, ohne 
dass der Standard erhöht wird, erreicht. 
 
Was sagt das Jobcenter im Landkreis Görlitz zu den Vorwürfen? Zum vereinbarten Interview 
mit „exakt“ kommen gleich drei Mitarbeiter. Der Hausjurist, der Konzeptentwickler, die 
Verantwortliche fürs Jobcenter. Martina Weber übernimmt schließlich. Warum also, wollen 
wir wissen, sind die Richtwerte für Hartz-IV-Wohnkosten hier seit Jahren kaum gestiegen? 
 
Martina Weber, Landratsamt Görlitz: 
Das Bundessozialgericht sagt, es dient dem Grundbedürfnis des Wohnens und danach 
haben wir uns im Landkreis Görlitz zu richten. 
Reporterin: Was heißt Grundbedürfnis des Wohnens? 
Martina Weber: Grundbedürfnis Wohnen im untersten Wohnsegment. Aber wenn es in 
diesem Bereich, wir prüfen täglich die Verfügbarkeit, verfügte Wohnungen da sind in 
anderen Preissegmenten, wird der Hartz-IV-Empfänger im unteren Wohnsegment diese 
Wohnungen beziehen müssen. 
 
Diese Deckelung der Mietkostenübernahme im Landkreis Görlitz aber hat das Sozialgericht 
Dresden bereits 2017 in einem Urteil als grundlegend fehlerhaft verworfen. Das Jobcenter ist 
dagegen in Berufung gegangen. 
 
Das Problem der niedrigen Sätze für die Kosten der Unterkunft von Hartz-IV-Haushalten gibt 
es deutschlandweit, und deutschlandweit steigt seit Jahren die Differenz zwischen den 
Realmieten und der Wohnkostenübernahme durch die Jobcenter. 2018 mussten Betroffene 
insgesamt rund 538 Millionen Euro zuzahlen. 


