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Andrej HolmKosten der Unterkunft als Segregationsmotor
Befunde aus Berlin und Oldenburg

1 Einleitung und Fragestellung 

Mit der Einführung der Hartz-IV-Gesetzge-
bung im Jahr 2005 war auch die Neurege-
lung der Übernahme von Wohnkosten für 
transferempfangende Haushalte im Rah-
men der sog. Kosten der Unterkunft (KdU) 
verbunden. In öffentlichen Debatten und 
auch in Fachkreisen wurde seither über die 
möglichen wohnungspolitischen und sozi-
alräumlichen Effekte der neuen Regelungen 
diskutiert. Im Mittelpunkt der Auseinander-
setzungen standen dabei Fragen der quan-
titativen Wohnungsversorgung (Gibt es 
genügend angemessene Wohnungen?), der 
Wohnqualität für die betroffenen Gemein-
schaften (In welchen Wohnungen und zu 
welchen Konditionen leben transferemp-
fangende Haushalte?), der wohnungswirt-
schaftlichen Effekte (Welche Effekte haben 
die Regelungen zur Unterkunft auf lokale 
Wohnungsmärkte?) sowie der stadträumli-
chen Auswirkungen (Verstärken die Hartz-
IV-Regelungen die sozialräumliche Segrega-
tion?).

In diesem Beitrag werden insbesondere die 
stadträumlichen Effekte der aktuellen So-
zialgesetzgebung diskutiert. Aufgegriffen 
werden dazu Erklärungsmodelle aus der Se-
gregationsforschung, die neben der sozia-
len Polarisierung und einer Differenzierung 
des städtischen Wohnungsangebots insbe-
sondere selektive Wanderungsbewegungen 
als Voraussetzungen für eine sozialräumli-
che Spaltung der Städte ansehen.1 

Gemeinhin gilt die Analyse der Bedingun-
gen, Ursachen und Motive von Fort- und 
Zuzügen als Kerngeschäft von erklärungs-
suchenden Segregationsstudien. Neben 
den veränderten Wohnpräferenzen von 
Mittelschichthaushalten, die durch ihre 
Fortzüge den benachteiligenden Charakter 
von benachteiligten Quartieren verstärken, 
sind es vor allem die Zuzüge von ärmeren 
Haushalten in bestimmte Gebiete, die eine 
soziale Homogenisierung nach unten zur 
Folge haben. 

In der Stadtforschung wird dabei zwischen 
freiwilliger und erzwungener Segregation 
unterschieden.2 Das bedeutet, neben mög-
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lichen und meist subjektiven Pull-Faktoren 
für die homogenitätssteigernden Wande-
rungsbewegungen wird die Verstärkung 
sozialräumlicher Polarisierung vor allem 
über strukturelle Rahmenbedingungen als 
externer Zwang konzipiert. „Reiche woh-
nen, wo sie wollen, die Armen dort, wo sie 
müssen.“3  

Neben aktiven Diskriminierungen bei der 
Wohnungsvergabe4 wird dabei vor allem 
auf die sozial selektiven Allokationsmecha-
nismen des Wohnungsmarkts verwiesen. 
Wohnungsmärkte mit räumlich stark diffe-
renzierten Mietsegmenten werden dabei als 
besonders segregationsanfällig beschrieben, 
weil einkommensschwache Haushalte auf-
grund ihrer beschränkten ökonomischen 
Ressourcen in ihrer Wohnungsnachfrage 
auf eine beschränkte Anzahl von preiswer-
ten Wohngebieten verwiesen werden.5

Die mit den Kosten der Unterkunft von 
den Kommunen bzw. Jobzentren festge-
legten Obergrenzen für die zu überneh-
menden Kosten des Wohnens beschränken 
die Nachfrageposition von transferemp-
fangenden Haushalten in einem absolu-
ten Sinn, da Mietvertragsabschlüsse einer 
Genehmigung des zuständigen Trägers der 
Grundsicherung bedürfen. Die festgeleg-
ten Obergrenzen der Kostenübernahme 
stellen damit eine unmittelbare Restriktion 
der Nachfrageposition für die davon be-
troffenen Bedarfsgemeinschaften auf dem 
Wohnungsmarkt dar. Mit Beispielen aus 
Berlin und Oldenburg werden zwei Fallstu-
dien vorgestellt, die jeweils auf der Basis 
von Wohnangeboten die sozialräumlichen 
Effekte der festgelegten Bemessungsgren-
zen analysieren. 

2 Stand der Forschung

Die wissenschaftlichen Beiträge zur Um-
setzung der 2005 geänderten Sozialgesetz-
gebung im Bereich des Wohnens und der 
Kosten der Unterkunft beziehen sich bisher 
vor allem auf Fragen der kommunalen Um-
setzungspraxis und der Auswirkungen auf 
lokale Wohnungsmärkte. Die Versorgungs- 
und Verteilungseffekte für die transferemp-
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Bemessungsgrenzen und die Verfahren im 
Falle der Kostenüberschreitung vor Ort zu 
definieren.

Vergleichende Studien von kommunalen 
Regelungen9 verweisen dabei auf eine Vari-
anz, insbesondere in Bezug auf die Berech-
nung und Ausgestaltung der Angemessen-
heitsregelung, die Anerkennung besonderer 
Bedarfe in sog. Härtefällen sowie die Ver-
fahren bei Kostenüberschreitung der festge-
setzten Bemessungsgrenzen.10 

In den ersten Jahren nach der Verabschie-
dung der neuen Sozialgesetze wies die 
kommunale Umsetzung erhebliche Unter-
schiede auf. Dies galt insbesondere für die 
Orientierungsgrundlagen zur Festlegung 
der Angemessenheit. Während ein Großteil 
der Kommunen sich dabei an den Mietspie-
gelwerten orientierte, bezogen sich andere 
Kommunen bei der Festlegung von Bemes-
sungsgrenzen an den Orientierungswer-
ten der Wohngeldtabellen oder den Richt-
werten der Förderprogramme im sozialen 
Wohnungsbau.11 Aktuellere Untersuchun-
gen verweisen auf Unterschiede „bei den 
zugelassenen Toleranzen einer Überschrei-
tung der angemessenen Wohnkosten, bei 
der Gestaltung der Ausnahmetatbestände 
und bei der Häufigkeit der Versendung von 
Aufforderungsbescheiden zur Senkung der 
Wohnkosten“.12

Eine systematische Erklärung für unter-
schiedliche kommunale Interpretationen 
der gesetzlichen Vorgaben gibt es bisher 
nicht: Weder lassen sich spezifische Stra-
tegien von Großstädten und Landkreisen 
ausmachen, noch scheinen parteipolitische 
Mehrheitsverhältnisse in den Kommunen 
einen relevanten Einfluss auf die Regelun-
gen der Unterkunftskosten auszuüben. 

In der vom Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung beauftragten und veröffent-
lichen Studie zu den Kosten der Unterkunft 
und den Wohnungsmärkten in 65 Kommu-
nen13 wurden aus der Merkmalskreuzung 
von Anteilen der Bedarfsgemeinschaften 
und der Wohnungsmarktdynamik drei Ty-
pen von Kommunen herausgestellt, die 
mit sehr unterschiedlichen sozial- und 
wohnungspolitischen Herausforderun-
gen konfrontiert sind: Typ 1 – hoher Anteil 
Transferhaushalte und wachsender Woh-
nungsmarkt; Typ 2 – hoher Anteil Trans-
ferhaushalte und schrumpfender Woh-
nungsmarkt; Typ 3 – geringer Anteil von 

fangenden Haushalte wurden in den bisher 
vorliegenden Studien zwar thematisiert, 
eine systematische Analyse der sozialräum-
lichen Auswirkungen der Regelungen der 
Kosten der Unterkunft liegt jedoch noch 
nicht vor.   

Studien zur kommunalen Ausgestaltung der 
Vollzugspraxis der Kosten der Unterkunft  

Wesentliche Rahmenbedingungen für die 
Ausgestaltung der Regelungen der Kosten 
der Unterkunft werden auf der Bundesebe-
ne durch die Sozialgesetzgebung (SGB II) 
und die Rechtssprechung des Bundessozial-
gerichts gesetzt.

In §22 (1) des 2005 verabschiedeten Sozial-
gesetzbuchs (SGB) II wird unter dem Stich-
wort „Bedarfe für Unterkunft und Heizung“ 
grundsätzlich verfügt: „Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung werden in Höhe der 
tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, 
soweit diese angemessen sind.“ Im Ge-
setzestext wird darüber hinaus noch gere-
gelt, dass im Falle eines nicht notwendigen 
Umzugs die Kosten nur bis zur Höhe der 
bisherigen Bedarfe anerkannt werden und 
dass Aufwendungen für die Unterkunft und 
Heizung, die den angemessenen Umfang 
überschreiten, längstens für sechs Monate 
übernommen werden.

Diese gesetzlichen Vorgaben werden als 
„recht allgemein gehaltene Regelungen“ an-
gesehen, da sie viele Fragen der Umsetzung 
offenlassen.6 Zwei Urteile des Bundesso-
zialgerichts von 20067 haben insbesondere 
die Festlegung der Angemessenheit im Kon-
text der Festlegung von anzuerkennenden 
Kosten für Unterkunft und Heizung präzi-
siert. So solle sich die – im Gesetz offenge-
lassene – Beschränkung von Wohnungsgrö-
ßen als angemessen geltender Wohnungen 
an den landesrechtlichen Ausführungsbe-
stimmungen des sozialen Wohnungsbaus 
orientieren, der angemessene Standard sol-
le sich am unteren Marktsegment der örtli-
chen Wohnungsmärkte orientieren und die 
Überprüfung angemessener Kosten solle 
über die sog. Produkttheorie erfolgen, bei 
der Nettokaltmieten, Wohnungsgrößen so-
wie Betriebs- und Heizkosten nicht isoliert 
betrachtet werden.8

Trotz dieser gesetzlichen und höchstrich-
terlichen Orientierungen obliegt es den 
Kommunen bzw. den kommunalen Trägern 
der Grundsicherung, die Festlegung der 
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des sozialen Wohnungsbaus sowie private 
(Klein-)Vermieter ausgemacht.18 Diese Situ-
ation ist dabei weniger auf ein spezifisches 
Bewirtschaftungsverhalten unterschiedli-
cher Eigentümertypen zurückzuführen als 
vielmehr den typischen Bestandsstrukturen 
der genannten Wohnungsanbieter geschul-
det.

Haushalte mit Arbeitslosengeld-II-Bezug 
wohnen „wie andere Haushalte im Niedrig-
einkommensbereich in Wohnungen mit un-
terdurchschnittlichen Standard“19, so dass 
zur Frage des ausreichenden Angebots von 
angemessenen Wohnungen für Transfer-
haushalte auch die Konkurrenzsituation mit 
anderen Nachfragergruppen berücksichtigt 
werden muss. Insbesondere in Städten und 
Regionen mit einem hohen Anteil an Haus-
halten mit niedrigen Einkommen kann es 
so trotz scheinbar ausreichenden Angebots 
von angemessen Wohnungen zu Engpäs-
sen bei der Versorgung von Bedarfsgemein-
schaften im SGB II kommen. 

Einzelne Studien diskutieren die Beein-
flussung von lokalen Mietniveaus durch 
die Festsetzung der Angemessenheitsgren-
zen und gehen von wohnungsmarktüber-
greifenden Anpassungsdynamiken an die 
Bemessungsgrenzen aus. Besonders hohe 
Bemessungsgrenzen – etwa um die Versor-
gungssituation der Bedarfsgemeinschaften 
zu entspannen und Umzugsaufforderun-
gen zu vermeiden – führen demnach zu 
Mietanpassungen im gesamten Niedrig-
preissegment, so dass sich die Versorgungs-
situation der Niedrigverdiener-Haushalte 
ohne Transferbezug verschlechtern kann. 
Sehr eng definierte Bemessungsgrenzen 
hingegen haben keine solchen mietpreis-
treibenden Effekte, stellen aber die ange-
messene Versorgung der Bedarfsgemein-
schaften im SGB II in Frage.20   

Ein auch politisch vielfach diskutiertes The-
ma im Zusammenhang mit den Regelungen 
der Kosten der Unterkunft sind mögliche 
Segregationstendenzen, also die durch die 
Regelungen ausgelösten sozialräumlichen 
Polarisierungstendenzen in den Städten. 
Insbesondere die spezifischen Bestands-
strukturen angemessener Wohnungen ver-
weisen auf eine ungleiche Verteilung in 
städtischen Wohnungsmärkten. So konzen-
trieren sich etwa noch nicht modernisierte 
Altbauten oder Großwohnsiedlungen re-
gelmäßig in örtlich abgrenzbaren Wohnla-
gen. Die vom Bundesamt für Bauwesen und 

Transferhaushalten und wachsender Woh-
nungsmarkt.14 Trotz  dieser sehr unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen konnte 
die Studie keine typenspezifischen Ausge-
staltungen und Umsetzungspraktiken der 
Kommunen hinsichtlich der Kosten der 
Unterkunft feststellen: „Die Ergebnisse 
der Fallstudien zeigen, dass sich die Ver-
waltungspraxis der Kommunen zwar an 
bestimmten Rahmenbedingungen und 
Marktverhältnissen orientieren muss, im 
Einzelnen aber doch höchst individuelle 
Wege im Umgang mit der Übernahme der 
Unterkunftskosten verfolgt.“15 

Studien zu den Auswirkungen auf die  
lokalen Wohnungsmärkte

Ein zweiter Themenschwerpunkt von vor-
liegenden Studien zur kommunalen Um-
setzung der Regelungen zu den Kosten der 
Unterkunft diskutiert deren Auswirkungen 
auf die lokalen Wohnungsmärkte. Dabei 
aufgerufene Fragestellungen bezogen sich 
auf das Volumen der grundsätzlich verfüg-
baren angemessenen Wohnungen, deren 
sozialräumliche Verteilung und die Wech-
selwirkung von Mietentwicklungen und Be-
messungsgrenzen im Rahmen der Regelun-
gen der Kosten der Unterkunft.

In bundesweiten Untersuchungen wurde 
festgestellt, dass es ein „breites Spektrum 
an Gebäude- und Wohnungstypen, La-
gen und Qualitäten“ gibt, die das Angebot 
von preisgünstigen Wohnungen bilden.16 
Als Wohnungsbestände mit überdurch-
schnittlichen Anteilen als angemessen gel-
tender Wohnungen werden Altbauten mit 
unterdurchschnittlichem Standard sowie 
Siedlungsbauten in Großwohnsiedlungen 
benannt. Während die Substandardbestän-
de durch geringe Quadratmeterpreise die 
Angemessenheitsgrenzen unterschreiten, 
sind es in den Siedlungsbauten der 1950er 
bis 1980er Jahre vor allem die kleinge-
schnittenen Grundrisse, die einen unter-
durchschnittlichen Mietpreis begünstigen. 
In beiden Dimensionen koppelt sich die 
Transferangewiesenheit unmittelbar an De-
fizite der Wohnsituation, da entweder ein 
unterdurchschnittlicher Standard oder ein 
unterdurchschnittlicher Wohnflächenver-
brauch akzeptiert werden müssen.17 

Als typische Anbieter preisgünstiger Woh-
nungen wurden in verschiedenen Studien 
die kommunalen Wohnungsunternehmen, 
Wohnungsgenossenschaften und die Träger 
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3 Fallstudie Berlin 

Regelungen und Praxis, Ausgangslage 

Die Festlegung der Bemessungsgrenzen der 
Angemessenheit von Unterkunftskosten 
erfolgt in sog. Ausführungsvorschriften (AV 
Wohnen) durch die Senatsverwaltung für 
Soziales und orientiert sich ausschließlich 
an den Bruttowarmmieten der Wohnun-
gen (Tab. 1). Differenzierte Obergrenzen für 
Kaltmieten bzw. Heizkosten werden nicht 
gesondert ausgewiesen. Auch gibt es keine 
Größenbeschränkung der als angemessen 
geltenden Wohnungen, wenn die Brut-
towarmmiete unterhalb der festgelegten 
Obergrenzen liegt.

In den Geltungsbereich der Regelungen 
der Unterkunftskosten fallen etwa 330  000 
Bedarfsgemeinschaften (etwa 16,5 % aller 
Haushalte), davon knapp 200  000 Einperso-
nenhaushalte.22 Die Festlegung der Berliner 
Bemessungsgrenzen war wesentlich an den 
bestehenden Wohnverhältnissen der leis-
tungsempfangenden Haushalte orientiert, 
um größere Umzugswellen zu vermeiden. 
Die 2005 erstmals festgelegten Richtwerte 
(AV Wohnen 200523) deckten zum damali-
gen Zeitpunkt etwa 75 % der im Mietspiegel 
erfassten Wohnungen ab. Nach Mietsteige-
rungen und angepassten Richtwerten (AV 
Wohnen 200924) waren es immer noch etwa 
70 % der Bestandsmieten der im Mietspie-
gel abgebildeten Wohnungen, die unterhalb 
der Bemessungsgrenzen lagen. Bezogen auf 
den gesamten Wohnungsbestand Berlins 
sind das etwa 50 %.25

Versorgungseffekte durch die Regelungen  
der Kosten der Unterkunft

Die beschriebene Ausgangslage von etwa 
50 % Wohnungen mit Bestandsmieten un-
terhalb der Bemessungsgrenzen klingt 
angesichts eines Anteils von knapp 17 % 
Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften an al-
len städtischen Haushalten zunächst nach 
einer entspannten Versorgungssituation. 
Doch ein Blick auf die Verteilung der ange-
messenen Wohnungen nach Wohnungsgrö-
ße und Zimmerzahl zeigt, dass insbeson-
dere die Wohnungsversorgung der vielen 
kleinen Bedarfsgemeinschaften problema-
tisch einzuschätzen ist.26

So stehen den über 190  000 alleinstehen-
den ALG-II-Beziehenden auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt zwar knapp 275  000 Woh-

Raumordnung vorgelegte Studie in 65 Kom-
munen bestätigt diesen Trend vor allem in 
den Großstädten, verweist aber auf eine 
vergleichsweise geringe Segregationsdy-
namik, weil die meisten betroffenen Haus-
halte bereits vor der Einführung der neuen 
Sozialgesetzgebung in den entsprechenden 
Quartieren gewohnt haben. Die Regelungen 
der Kosten der Unterkunft werden dem-
nach nicht als segregationsfördernd, wenn 
auch als Verfestigung bestehender sozial-
räumlicher Strukturen eingeschätzt. In elf 
vertiefenden Fallstudien werden nur in ei-
ner einzigen Kommune „kleinräumige Aus-
wirkungen“ durch die „Verdrängung von 
exklusiveren Wohnstandorten mit hohem 
Mietniveau“ festgestellt. In drei Kommunen 
gibt es der Studie zufolge „keine Auswirkun-
gen“ und in sieben Kommunen wurde auf 

„bereits bestehende Strukturen“ verwiesen, 
so dass den Regelungen der Kosten der Un-
terkunft „keine zusätzliche Segregation“ zu-
geschrieben wurde.21

Die Segregationseffekte wurden in den bis-
herigen Studien vor allem auf den Status 
quo der Verteilung von Bedarfsgemein-
schaften bezogen, so dass Segregationsef-
fekte fast ausschließlich über erzwungene 
Umzüge im Rahmen von Kostensenkungs-
aufforderungen durch die Träger der 
Grundsicherung konzipiert waren. In einer 
längerfristigen Perspektive, die zudem eine 
nur durchschnittliche residentielle Mobi-
lität von Haushalten im SGB II voraussetzt, 
werden künftige sozialräumliche Muster in 
den Städten und Gemeinden wesentlich 
von der Angebotsstruktur und der räumli-
chen Verteilung als angemessen definierter 
Wohnungen bestimmt. In zwei Fallstudien 
(Berlin und Oldenburg) soll die Segrega-
tionsrelevanz der Bemessungsgrenzen für 
die Wohnungsangebotsstruktur hinterfragt 
werden. Als Fragen stellen sich in dem Zu-
sammenhang: Wie viele angemessene Woh-
nungen stehen überhaupt zur Verfügung? 
Welche Muster der räumlichen Verteilung 
weisen die angemessenen Wohnungsange-
bote auf?
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Heizung und/oder kein Bad verfügen – gel-
ten als angemessen im Sinne der AV-Woh-
nen. Sozialpolitische Transferabhängigkeit 
droht hier zum Synonym für schlechte 
Wohnungsqualität zu werden und steht für 
die Rückkehr des Zwei-Klassen-Wohnens.

Die Konzentration der angemessenen Woh-
nungen in den Halb- und Substandardbe-
ständen birgt darüber hinaus eine deutli-
che Verdrängungsgefahr. Denn mit jeder 
Modernisierungsmaßnahme drohen diese 
Wohnungen die Grenzen der Angemessen-
heit zu überschreiten. In den Ostberliner 
Sanierungsgebieten zeigen sich diese Ten-
denzen bereits jetzt in aller Deutlichkeit. 
Sanierte Wohnungen sind vor allem für 
kleinere Bedarfsgemeinschaften dort kaum 
noch zu finden, so dass die innerstädti-
schen Aufwertungsgebiete sich zunehmend 
in Hartz-IV-freie Zonen verwandeln.29

Segregationspotenzial durch  
Neuvermietungsmieten

Neben den Bestandsmieten und der Ver-
teilung der angemessenen Wohnbestände 
nach Baualtersklassen und Ausstattungs-
standards – die oft auch mit räumlichen 
Konzentrationen verbunden sind – sind es 
vor allem die Neuvermietungsangebote, die 
künftige Verteilungsmuster von Bedarfs-
gemeinschaften in der Stadt strukturieren. 
Sowohl bei durch individuelle Gründe (z. B. 
verändere Haushaltsstrukturen) als auch 
bei durch Kostensenkungsaufforderun-
gen ausgelösten Umzügen müssen sich die 
Haushalte bei der Wohnungssuche an den 
Bemessungsgrenzen orientieren, da Tole-
ranzen üblicherweise auf die bestehenden 
Wohnverhältnisse beschränkt bleiben. Das 
städtische Wohnungsangebot gibt daher 
zentrale Hinweise auf künftige Segrega-
tionsmuster.

Eine Ende April 2011 durchgeführte Aus-
wertung von Mietangeboten im Internet-

nungen unterhalb der Bemessungsgrenzen 
der KdU-Richtlinie zur Verfügung, dennoch 
muss die Versorgung kleiner Haushalte als 
äußerst problematisch angesehen werden. 
Denn in der „Single-Hauptstadt“ Berlin 
konkurriert ein großer Teil der insgesamt 
etwa 960  000 Einpersonenhaushalte um 
die insgesamt 333  000 Mietwohnungen, 
die kleiner als 50  m2 sind. Insbesonde-
re die fast 400  000 Einpersonenhaushalte 
mit geringem Einkommen (weniger als 
900  €) – darunter auch die 190  000 Bedarfs-
gemeinschaften – können nicht oder nur 
eingeschränkt auf größere Wohnungen aus-
weichen.27 Auch die Versorgungslage der 
knapp 60  000 Bedarfsgemeinschaften mit 
zwei Personen stellt sich dramatisch dar. 
Zwar stehen für diese Gruppe fast 180  000 
angemessene Wohnungen zur Verfügung, 
doch muss auch hier die gesamte Woh-
nungsnachfrage berücksichtigt werden. 
Etwa 275  000 Wohnungen zwischen 50 und 
65 m2 stehen über 220  000 Zweipersonen-
haushalten und den etwa 630  000 (nicht 
mit Wohnungen unter 50 m2 versorgten) 
Singlehaushalten gegenüber, die auf diesen 
Bereich der größeren Wohnungen drän-
gen. Für mehr als drei Viertel aller Bedarfs-
gemeinschaften sind also deutliche Ein-
schränkungen bei der Wohnungssuche zu 
verzeichnen, weil sie mit anderen – oftmals 
zahlungskräftigeren – Haushalten um die 
kleinen preiswerten Wohnungen konkurrie-
ren müssen.

Ein Blick auf die Baualter und Ausstattungs-
niveaus der angemessenen Wohnungen 
verweist auf eine deutliche Konzentration 
in bestimmten Bestandsgruppen. Mehr als 
die Hälfte der 850  000 angemessenen Woh-
nungen wurde vor 1949 errichtetet. Weitere 
Schwerpunkte der angemessenen Wohnun-
gen finden sich in den von 1956 bis 1964 
erbauten ehemaligen Sozialwohnungen 
(14 %) und in den Plattenbausiedlungen der 
Ostbezirke (19 %). Nur eine geringe Rolle 
beim Angebot von angemessenen Wohnun-
gen spielen hingegen die zwischen 1973 
und 1990 in Westberlin erbauten Wohnun-
gen und die Neubauten nach 1990.28 

Die angemessenen Wohnungen befinden 
sich nicht nur in den ältesten Beständen der 
Stadt und in den Ostberliner Plattenbauten, 
sondern sind vor allem auch schlechter 
ausgestattet. Fast alle der knapp 180  000 
Wohnungen mit Substandardmerkmalen  – 
also Wohnungen, die über keine moderne 

Bedarfsgemeinschaft nach Personen Bemessungsgrenze der Unterkunftskosten

1-Personenhaushalt 378 €

2-Personenhaushalt 444 €

3-Personenhaushalt 542 €

4-Personenhaushalt 619 €

5-Personenhaushalt 705 €

Bei jeder weiteren Person im Haushalt erhöht sich der Betrag um 50,00 €.

Quelle: AV Wohnen 2009

Tabelle 1
Festlegung der Bemessungsgrenzen der Kosten der Unterkunft für Berlin 
(Bruttowarmmieten)
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Von den insgesamt 3  569 auswertbaren 
Mietwohnungsangeboten in Berlin lagen 
zum Zeitpunkt der Auswertung 649 Woh-
nungen unterhalb der Bemessungsgrenzen. 
Das entspricht etwa 18 % aller angebotenen 
Wohnungen und deckt sich mit dem Anteil 
von Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften an der 
Gesamtzahl der Haushalte in Berlin. Wie 
schon bei der Bewertung der Bestandsmie-
ten müssen zur Beurteilung möglicher Ver-
sorgungsdefizite hier die Konkurrenzsitua-
tionen mit anderen Wohnungsnachfragern 
mit niedrigen Einkommen berücksichtigt 
werden. Für die möglichen sozialräumli-
chen Effekte der Wohnungsangebote ist je-
doch der Blick vor allem auf die räumliche 
Verteilung zu richten.

In der Angebotssystematik von Immobili-
enScout24 werden die Wohnangebote 81 
unterschiedlichen Ortsteilen in Berlin zu-
geordnet, die jedoch weder den amtlichen 
Ortsteilen noch bestimmten statistischen 
Gebieten entsprechen. Vielmehr lassen sie 
sich aus einer immobilienwirtschaftlichen 
Perspektive bestimmten Nachbarschafts- 
und Baustrukturen zuordnen und sind 
jeweils auch eindeutig einzelnen Berliner 
Bezirken zurechenbar. Eine Auswertung 
der räumlichen Verteilung kann auf dieser 
Basis sowohl für die Bezirke als auch für be-
stimmte Nachbarschaftstypen erfolgen.

Die anteilige Verteilung von Wohnungsan-
geboten im Rahmen der Bemessungsgren-
ze der Kosten der Unterkunft weist bereits 
auf Bezirksebene erhebliche Unterschiede 
auf.  Während sechs Bezirke mit Anteilen 
zwischen 8 und 16 % unterhalb des Durch-
schnittswerts liegen, weisen fünf Bezirke 
mit 19 bis 57 % zum Teil deutlich über-

portal ImmoScout24 verweist auf räumlich 
ungleiche Verteilungsmuster von angemes-
senen Wohnungsangeboten. Systematisch 
ausgewertet wurden wegen der großen 
Menge an Mietwohnungsangeboten aus-
schließlich Wohnungen mit ein und zwei 
Zimmern bis maximal 65 m2  – also jene 
Bestände, die potenziell für Einpersonen-
bedarfsgemeinschaften in Frage kommen. 
Diese stellen in Berlin mit fast 60 % aller 
Bedarfsgemeinschaften die deutlich größte 
Gruppe.

Eine Suchabfrage ergab insgesamt knapp 
4  000 Wohnungsangebote für Ein- und 
Zweiraumwohnungen in Berlin. Alle Woh-
nungen mit mehr als 65 m2 Wohnfläche 
wurden bei der Suchabfrage ausgeschlos-
sen, da für diese Wohnungen pauschal an-
genommen wurde, dass ihre Mietpreise 
über den Bemessungsgrenzen für kleine 
Bedarfsgemeinschaften liegen. Einzelne 
Stichproben in Bereich dieser großen Woh-
nungen bestätigten diese Annahme. Für 
3  569 Mietangebote konnten Informatio-
nen zu den Nettokaltmieten erfasst wer-
den, für einen Großteil gaben die Angebote 
(2 978 Wohnungen) auch Auskunft über die 
zu erwartenden Betriebs- und Heizkosten. 
Aus den vorliegenden Informationen zu 
Betriebs- und Heizkosten wurden Durch-
schnittswerte (insgesamt 93  € pro Woh-
nung) berechnet, die es ermöglichten, von 
einer durchschnittlich angemessenen Net-
tokaltmiete von 285  € je Wohnung auszu-
gehen. Stichproben in den Abweichungsbe-
reichen von je 15  € über und unter diesem 
Wert bestätigten in neun von zehn Fällen 
unter Hinzuziehung der Betriebs- und 
Heizkosten die Gültigkeit dieser Annahme. 

Bezirk Wohnungsangebot davon angemessen Anteil angemessene 
Wohnungen (in %)

Charlottenburg Wilmersdorf 346 41 12

Friedrichshain-Kreuzberg 129 16 12

Lichtenberg 183 46 25

Marzahn-Hellersdorf 148 84 57

Mitte 527 99 19

Neukölln 256 60 23

Pankow 410 34 8

Reinickendorf 441 67 15

Spandau 299 89 30

Steglitz-Zehlendorf 292 34 12

Tempelhof-Schöneberg 242 32 12

Treptow-Köpenick 296 47 16

Gesamt 3 569 649 18

Quelle: ImmoScout 24 und eigene Berechnungen

Tabelle 2
Verteilungsmuster angemessener Wohnungen im Wohnangebot von ImmoScout24 nach Bezirken  
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gegenüberstehen, sind es in den außer-
halb gelegenen Ortsteilen 466 von 2  233 
angebotenen Wohnungen (20,9 %). Die als 
benachteiligt geltenden Innenstadtquartie-
re Wedding, Tiergarten und Neukölln aus-
geklammert, verringert sich der Anteil der 
angemessenen Wohnungen in den übrigen 
Innenstadtquartieren auf etwa 8 % (64 von 
799 Wohnungsangeboten). Insbesondere 
die Ostberliner Innenstadtquartiere Mitte 
(2 von 120) und Prenzlauer Berg (7 von 191) 
stellen sich für Hartz-IV-Bedarfsgemein-
schaften als faktisch geschlossene Woh-
nungsmarktsegmente dar. 

Ein Blick auf die Wohnangebotsstrukturen 
in der Ost- und Westhälfte der Stadt  ver-
weist auf eine deutliche größere Zahl von 
Wohnungsangeboten in den Ortsteilen des 
früheren Westberlin (2  360 Wohnungsan-
gebote gegenüber 1  209 in den Ostberliner 
Stadtteilen), aber nahezu ausgeglichene 
Anteile von angemessenen Wohnungen am 
Angebot (West: 18,3 %; Ost: 18,0 %). 

Eine Gegenüberstellung von Großwohn-
siedlungen und Innenstadtbereichen im 
Ost-West-Vergleich jedoch verweist auf eine 
deutlich stärker ausgeprägte Polarisierung 
des Ostberliner Wohnungsmarkts (Tab. 3). 

Die hier hervorgehobenen Gebietstypen 
nehmen nicht nur in den stadtpolitischen 
Debatten eine besondere Stellung ein, son-
dern konzentrieren bei knapp einem Drittel 
aller Wohnungsangebote fast die Hälfte der 
angemessenen Wohnungen. Eine Segrega-
tionsrelevanz der Regelungen der Kosten 
der Unterkunft ist vor allem in Bezug auf 
die ehemaligen Sanierungsgebiete in der 
Ostberliner Innenstadt und die Platten-
siedlungen am Ostberliner Stadtrand zu 
konstatieren. Während die Ostberliner Auf-
wertungsgebiete auf den Status Hartz-IV-
freier Zonen zusteuern, konstituieren sich 
mit den deutlich überdurchschnittlichen 
Anteilen an angemessenen Wohnungen 
die Großsiedlungsstrukturen in der Ost-

durchschnittliche Anteile von angemes-
senen Wohnungen auf (Tab. 2). Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Bedarfsgemeinschaften, 
die sich bei der Wohnungssuche nach den 
Bemessungsgrenzen richten müssen, dort 
eine passende Wohnung finden, ist deutlich 
höher als in anderen Bezirken. Die Bezirke 
Marzahn-Hellersdorf (57 %) und Spandau 
(30 %) weisen im Bezirksvergleich mit Ab-
stand die höchsten Werte auf. Die Pola-
risierung der Angebotsstruktur bestätigt 
sich auch mit einem Blick auf die Anteile 
angemessener Wohnungen auf der Ebe-
ne der bei ImmoScout24 unterschiedenen 
Ortsteile (N=81). So weist deutlich mehr 
als die Hälfte aller Ortsteile (45) einen un-
terdurchschnittlichen Anteil angemessener 
Wohnungen auf. Von den 73 Ortsteilen, in 
denen Wohnungsangebote festgestellt wur-
den, wird in acht Ortsteilen keine einzige 
angemessene Wohnung angeboten. Neben 
klassischen großbürgerlichen Wohnvierteln 
wie Grunewald, Dahlem und Wannsee zäh-
len auch die suburban geprägten Ortsteile 
Mahlsdorf und Kladow sowie der Ortsteil 
Haselhorst in den Bezirken Marzahn-Hel-
lersdorf und Spandau dazu. 

Dem gegenüber stehen sieben Ortsteile 
mit Anteilen von angemessenen Wohnun-
gen von über 50 %. Alle dort angebotenen 
Wohnungen unterhalb der Bemessungs-
grenze befinden sich in industriell gefertig-
ten Großwohnsiedlungen. Bis auf eine Aus-
nahme (Waidmannslust in Reinickendorf) 
betrifft dies ausschließlich Wohnanlagen 
in Ostberliner Stadtrandlagen (Buch, Hel-
lersdorf, Kaulsdorf, Marzahn, Neu-Hohen-
schönhausen und Falkenberg).

Eine Auswertung der Wohnungsangebo-
te nach Lagekriterien ergibt zunächst eine 
deutliche Innen-Außen-Differenz des 
Anteils angemessener Wohnungen. Wäh-
rend in den acht Ortsteilen innerhalb des 
S-Bahn-Rings 1  336 Wohnungsangebote 
183 angemessenen Wohnungen (13,7 %) 

Gebietstyp Wohnungsangebot davon angemessen Anteil angemessene 
Wohnungen (in %)

Innenstadt Ost 363 14 3,9

Großwohnsiedlung Ost 162 95 58,6

Innenstadt West 943 169 26,3

Großwohnsiedlung West 461 118 25,6

Quelle: ImmoScout 24 und eigene Berechnungen

Tabelle 3
Verteilungsmuster angemessener Wohnungen im Wohnangebot von ImmoScout24 nach ausge-
wählten Gebietstypen 
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ten im Rahmen der Bemessungsgrenzen 
liegen. Die ARGE Oldenburg verspricht sich 
nach eigenen Aussagen vor allem Kosten-
vorteile aus dieser Regelung. Beispiele von 
Umzügen nach Kostensenkungsaufforde-
rungen hätten trotz der dann angemes-
senen Bruttokaltmietbeträge wegen hö-
herer Heizkosten zu insgesamt höheren 
Kostenübernahmeverpflichtungen geführt. 
Die Anwendung der erweiterten Produkt-
theorie wird als mehrfacher Vorteil angese-
hen, da nicht nur die Kosten für die ARGE 
gesenkt werden, sondern zugleich Umzüge 
vermieden werden können.33 

Versorgungs- und Segregationseffekte durch 
die KdU-Regelungen in Oldenburg

Im Sommer 2010 wurden auch für Olden-
burg die Wohnungsangebote des Internet-
portals ImmoScout24 ausgewertet. Von den 
insgesamt auswertbaren 241 Wohnungsan-
geboten lagen 132 Wohnungen (54,3 %) im 
Bereich der Angemessenheit (Tab. 5). An-
gesichts der Quote von 6,7 % Haushalten 
im Geltungsbereich des SGB II bzw. SGB XII 
bedeutet dies eine grundsätzlich entspann-
te Versorgungssituation für die betroffenen 
Bedarfsgemeinschaften. 

Ein Blick auf die Größen der Bedarfsge-
meinschaften erbringt ein differenziertes 
Bild. Den etwa 60 % der Bedarfsgemein-
schaften mit nur einer Person stehen nur 
knapp 39 % der angemessenen Wohnungen 
gegenüber. Auch für die geringe Zahl von 
Bedarfsgemeinschaften mit sechs und mehr 
Personen ist ein Defizit von Wohnungsan-
geboten festzustellen.34 

Auch in Oldenburg unterscheiden sich die 
Versorgungsangebote mit angemessenen 
Wohnungen zwischen den einzelnen Stadt-
teilen deutlich. In 20 der 24 Siedlungsbe-
reiche konnten Wohnungsangebote fest-
gestellt werden – doch nur in 15 Stadteilen 
waren angemessene Wohnungen darunter. 
Während sechs innerstädtische Siedlungs-
bereiche (Zentrum, Gerichtsviertel, Haare-
nesch, Bahnhofsviertel, Ehnern, Ziegelhof) 
insgesamt nur eine einzige angemessene 
Wohnung aufweisen (2,6 %), liegt der An-
teil von angemessnen Wohnungen in fünf 
anderen Siedlungsbereichen (Bürgeresch, 
Donnerschwee Kreyenbrück, Bümmerste-
der, Krusenbusch) bei über 90 %. Eine 
hohe Konzentration angemessener Woh-
nungen ist also im nordöstlichen Teil der 
Innenstadt und in den südlich gelegenen 

berliner Peripherie als Endstationen von 
wohnungssuchenden Bedarfsgemeinschaf-
ten. Insbesondere angesichts drohender 
Kostensenkungsaufforderungen durch Be-
standsmieterhöhungen, wie sie durch den 
aktuellen Mietspiegel (2011) ermöglicht 
werden, drohen sich Strukturen einer sozi-
alräumlichen Spaltung zu verschärfen.

4 Fallstudie Oldenburg 

Regelungen und Praxis, Ausgangslage 

Die Festlegung der Kosten der Unterkunft 
unterliegt der ARGE Oldenburg und wurde 
im Rahmen der internen Hausverfügung 

„Angemessene Unterkunfts- und Heizkosten 
im Bereich der Stadt Oldenburg“ (zuletzt 
geändert am 18.2.2010; Tab. 4) bestimmt. 
Die Bemessungsgrenzen für die Angemes-
senheit orientierten sich – in Ermangelung 
eines aktuellen Mietspiegels – an den Brut-
tokaltmieten der Wohngeldtabellen. Nach 
einem Urteil des Landessozialgerichts Nie-
dersachsen-Bremen30 mussten die Ange-
messenheitsgrenzen durch einen pauscha-
len Aufschlag um 10 % angehoben werden.31 
Zur Festlegung für die Heizkosten orientiert 
sich die ARGE Oldenburg am bundesweiten 
Heizspiegel von 1,40  €/m2. Bei der Über-
prüfung der Angemessenheit legt die ARGE 
Oldenburg jedoch die sog. Produkttheorie 
zugrunde: „Soweit die Gesamtkosten die 
Angemessenheitsgrenze nicht überschrei-
ten, sind diese Kosten in tatsächlicher Höhe 
zu berücksichtigen. (…) D.h., dass eine Un-
terkunft angemessen ist, solange sich die 
tatsächlichen Gesamtkosten (inkl. HZ) im 
Rahmen der angemessenen Gesamtkosten 
bewegen.“32 

Die Überschreitung der Wohnungsgrößen 
wird bei der Bewertung der Angemessen-
heit vernachlässigt, wenn die Gesamtkos-

Bedarfsgemeinschaft nach Personen Bemessungsgrenze der Unterkunftskosten

1-Personenhaushalt 427,50 €

2-Personenhaushalt 518,50 €

3-Personenhaushalt 622,00 €

4-Personenhaushalt 718,50 €

5-Personenhaushalt 820,50 €

6-Personenhaushalt 917,00 €

7-Personenhaushalt 1 013,50 €

Bei jeder weiteren Person im Haushalt erhöht sich der Betrag um 82,50 €.

Quelle: ARGE Oldenburg 2010

Tabelle 4
Festlegung der Bemessungsgrenzen der Kosten der Unterkunft für  
Oldenburg (Bruttowarmmieten)
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5 Zusammenfassung 

Die Beispiele aus Berlin und Oldenburg ver-
weisen auf eine räumlich ungleiche Struk-
tur des Wohnungsangebots angemessener 
Wohnungen. Eine Segregationsrelevanz – so 
zeigen es die Beispiele – ist darüber hinaus 
von der Versorgungsquote mit angemesse-
nen Wohnungen und den Konkurrenzsitua-
tionen mit anderen Haushalten im Niedrig-
einkommensbereich abhängig. Während 
in Berlin im Verhältnis zum hohen Anteil 
von SGB-II-Bedarfsgemeinschaften an der 
Gesamtbevölkerung (18 %) nur wenige an-
gemessene Wohnungen (18 %) angeboten 
werden, liegt dieser Anteil in Oldenburg mit 
54,3 % deutlich über dem Anteil transfer-
empfangender Haushalte (6,7 %).   

Trotz dieser sehr unterschiedlichen Aus-
gangslagen lassen sich gemeinsame Mus-
ter der sozialräumlichen Auswirkungen der 
Regelungen zu den Kosten der Unterkunft 
feststellen. In beiden Städten sind Teile der 
Innenstadt fast völlig frei von angemesse-
nen Wohnungsangeboten, so dass ein Zu-
zug von Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften 
in diese Gebiete ausgeschlossen bleibt. Ver-
gleichsweise viele angemessene Wohnun-
gen werden in beiden Städten hingegen in 
den Siedlungsbereichen des sozialen Woh-
nungsbaus bzw. des Großsiedlungsbaus 
angeboten, so dass eine Konzentration von 
transferempfangenden Haushalten in die-
sen Beständen durch die Angebotsstruktur 
begünstigt wird. Der entscheidende Fak-
tor für die Segregationsrelevanz der Rege-
lungen zu den Kosten der Unterkunft liegt 
jedoch nicht in siedlungsspezifischen Un-
terschieden, sondern in eingeschränkten 
Wahlmöglichkeiten von Wohnungssuchen-
den durch die – mit den Richtwerten für 
die Kosten der Unterkunft festgelegte – Ver-
knappung angemessener Wohnungen.

Stadtregionen vorzufinden. Mehr als die 
Hälfte aller angemessenen Wohnungen in 
Oldenburg wurden in den  Siedlungsbe-
reichen Bürgerfelde (36), Bloherfelde (32) 
und Kreyenbrück (15) angeboten, in denen 
größere Siedlungsstrukturen des sozialen 
Wohnungsbaus aus den 1960er bis 1980er 
Jahren vorzufinden sind.

Ein Blick auf die räumliche Verteilung von 
arbeitslosen bzw. transferempfangenden 
Haushalten in Oldenburg zeigt in der Ten-
denz eine leicht segregationsverstärkende 
Allokationsfunktion der Wohnungsangebo-
te. Während die 12 Siedlungsbereiche mit 
unterdurchschnittlichen Anteilen an ange-
messenen Wohnungen (weniger als 54,3 %) 
einen Arbeitslosenanteil von 5,5 % aufwei-
sen, liegt dieser in den 10 Siedlungsbrei-
chen mit überdurchschnittlich hohen An-
teilen von angemessenen Wohnungen mit 
7,6 % über dem städtischen Durchschnitt. 

Trotz der ungleichen Verteilung angemes-
sener Wohnungen und einer Konzentra tion 
auf die Siedlungsbereiche des früheren so-
zialen Wohnungsbaus ist das Ausmaß an 
sozialräumlicher Polarisierung in Olden-
burg nur gering ausgeprägt. Die Struktur 
der angebotenen Wohnungen stellt eher 
die Frage nach ausreichenden Angeboten 
insbesondere für Einpersonen-Bedarfsge-
meinschaften als die nach einer räumlichen 
Konzentration auf der Ebene von Sied-
lungsbereichen. 

Anzahl Siedlungsbereiche Wohnungsangebot davon angemessen Anteil angemessene 
Wohnungen (in %)

6 (0-25% Angemessene) 39 1 2,6

3 (26-50% Angemessene) 15 5 33,3

6 (51-75% Angemessene) 154 94 61,0

5 (>75% Angemessene) 35 32 91,0

Gesamt 243 132 54,3

Quelle: ImmoScout 24, Caspers 2010 und eigene Berechnungen

Tabelle 5
Verteilungsmuster angemessener Wohnungen im Wohnangebot von ImmoScout24 nach Anteilen 
der Angemessenheit in Siedlungsbereichen
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