
Leistungen für Unterkunft und Heizung 

 

1. Muss ich, wenn ich aufgrund der COVID-19-Pandemie in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten gerate, meine Wohnung aufgeben? 

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II decken auch 
die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (sog. KdU) ab. Dabei werden die KdU 
grundsätzlich in tatsächlicher Höhe als Bedarf anerkannt. Dies gilt nach allgemeinen 
Regeln aber dann nicht, wenn diese tatsächlichen KdU unangemessen hoch sind. 

Insoweit sieht das Sozialschutz-Paket (in § 67 Absatz 3 SGB II) unter bestimmten 
Voraussetzungen (siehe Frage 3) eine Ausnahmeregelung vor: Danach gelten 
sämtliche KdU für die Dauer von sechs Monaten als angemessen, d. h. die Jobcenter 
erkennen die KdU ungekürzt bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes II als Bedarf 
an. Damit ist gesichert, dass Betroffene, die infolge der Pandemie in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten, grundsätzlich in ihrer Unterkunft verbleiben können und die 
dafür anfallenden KdU gedeckt sind. 

2. Für welchen Zeitraum werden meine tatsächlichen KdU in jedem Fall übernommen? 

Die Festlegung, dass die tatsächlichen KdU in jedem Fall angemessen sind, gilt für 
Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Juni 2020 beginnen. 
Dabei ist unerheblich, ob es sich um einen erstmaligen- oder um einen Folgeantrag 
handelt. 

Für die ersten sechs Monate der erfassten Bewilligungszeiträume wird von der 
Angemessenheitsprüfung abgesehen. Maßgeblich ist dabei der Beginn des 
jeweiligen Bewilligungszeitraums (vgl. dazu die Ausführungen zur Ausnahme von der 
Vermögensprüfung, dort das Beispiel unter 2). Kostensenkungsaufforderungen sind 
damit für diesen Zeitraum obsolet. 

Allerdings gilt diese befristete Regelung nicht in den Fällen, in denen im 
vorangegangenen Bewilligungszeitraum nur die angemessenen und nicht die 
tatsächlichen Aufwendungen als Bedarf anerkannt wurden.  

3. Was ist mit Personen, die auch schon vor der COVID-19-Pandemie im 
Leistungsbezug nach dem SGB II standen? 

Die Aussetzung der Angemessenheitsprüfung gilt grundsätzlich für erstmalige wie für 
Folgeanträge gleichermaßen. Bei Weiterbewilligungsanträgen sind jedoch zwei 
Besonderheiten zu beachten. 

Zum einen gilt für Weiterbewilligungsanträge zusätzlich § 67 Absatz 5 SGB II. 
Danach bedarf es für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 31. März bis vor dem 
31. August 2020 enden, keines neuen Antrages, sondern der zuletzt gestellte Antrag 
gilt für einen weiteren Bewilligungszeitraum fort. Nach Satz 3 werden die Leistungen 
insoweit grundsätzlich unter Annahme unveränderter Verhältnisse für zwölf Monate 
weiterbewilligt. Dies gilt auch für die KdU. Sofern sich insoweit Änderungen 
gegenüber dem vorangegangenen Bewilligungszeitraum ergeben haben - etwa in 
Form gestiegener Nebenkostenabschläge -, ist dies dem Jobcenter mitzuteilen, damit 
die Leistungsbewilligung ggf. angepasst werden kann. 

Zum anderen gilt die Festlegung, dass die tatsächlichen KdU angemessen sind, nicht 
bei Weiterbewilligungsanträgen, wenn das Jobcenter die KdU auch schon für den 
vorangegangenen Zeitraum auf das angemessene Maß abgesenkt hatte (so § 67 



Absatz 3 Satz 3 SGB II). In diesen Fällen werden die KdU auch in 
Bewilligungszeiträumen, die in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni 2020 beginnen, 
lediglich in angemessener und nicht in tatsächlicher Höhe übernommen. 

4. Was geschieht nach Ablauf der sechs Monate in Fällen, in denen in jedem Fall die 
tatsächlichen Kosten der Unterkunft übernommen worden? 

Benötigen Leistungsberechtigte auch nach Ablauf der sechs Monate weiterhin 
Leistungen nach dem SGB II, gelten die allgemeinen Vorschriften:  

Auch danach ist eine entsprechende Absenkung der Leistungen auf die 
angemessenen KdU aber nicht zulässig, soweit es den Leistungsberechtigten nicht 
möglich oder nicht zuzumuten ist, ihre KdU durch einen Wohnungswechsel, durch 
Vermieten oder auf andere Weise zu senken. Hierzu muss das Jobcenter die 
Leistungsberechtigten grundsätzlich mittels einer sog. Kostensenkungsaufforderung 
zunächst auf die Überschreitung der Angemessenheitsgrenze hinweisen und ihnen 
Gelegenheit geben, ihre Kosten zu senken oder anzugeben, weshalb eine Senkung 
unmöglich ist. Ausgehend davon werden auch unangemessene Kosten in der Regel 
für längstens sechs Monate anerkannt. Je nach Einzelfall kommt insoweit 
ausnahmsweise aber auch ein längerer Zeitraum in Betracht. 

Diese Frist tritt zu der Ausnahmeregelung nach § 67 Absatz 3 SGB II hinzu.  

Das bedeutet Folgendes: Grundsätzlich nach Ablauf der sechs Monate wird das 
Jobcenter Betroffene, die weiterhin auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen und 
deren KdU unangemessen sind, ggf. auffordern, diese zu senken. Ab diesem 
Zeitpunkt haben die Betroffenen in der Regel längstens weitere sechs Monate Zeit, 
während derer die unangemessenen KdU weiterhin übernommen werden. Erst nach 
Ablauf dieser weiteren Frist – in der Regel also nach längstens einem Jahr - kürzt das 
Jobcenter ggf. die Leistungen für KdU auf das angemessene Maß (§ 67 Absatz 3 
Satz 2 SGB II). 

 


