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Wohnst Du noch oder suchst Du schon? 
Wohnen heißt bleiben- in Berlin ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. 

Berliner Schuldnerberater ziehen eine besorgniserregende Bilanz: Arme Men-
schen sind vom Wohnungsmarkt der Hauptstadt praktisch ausgeschlossen. 
Denn immer mehr Hartz IV-Empfänger können Miete und Energiekosten nicht 
mehr bestreiten. Die Folgen erleben die SchuldnerberaterInnen in ihrer tägli-
chen Praxis: Kündigung und Obdachlosigkeit.  

Beim Fachtag „Wohnen und Energie – eine Schuldenfalle“ werden nicht nur die 
dramatischen Missstände, sondern auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Be-
dingung hierfür aber sind veränderte politische Rahmenbedingungen. 

„Es besteht dringender Handlungsbedarf,“ so Dr. Susanne Fairlie, juristische 
Mitarbeiterin der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzbera-
tung, „denn angesichts von zehntausenden betroffenen Haushalten ist das 
Problem längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen!“ 

Nach dem IBB Wohnungsmarktbericht 2013 lebten im September 2013 in Berlin 
360.000 Haushalte als Bedarfsgemeinschaften von Arbeitslosengeld II-/ Hartz IV. Dies 
sind rund 16% aller Berliner Haushalte. Besonders alarmierend ist, dass die Wohn-
kosten in rund 100.000 Fällen nicht komplett übernommen werden. Das ist nachhaltig 
nicht durchhaltbar und führt vielfach zu Mietschulden. So liegt der Anteil der Klienten 
der Berliner Schuldnerberatungsstellen mit Mietschulden bei knapp 30 % (Stichtag 
31.12.13). Susanne Wilkening, Leiterin der Schuldnerberatungsstelle der AWO Berlin 
Spree Wuhle e.V. berichtet: „Die Beratungspraxis zeigt, dass den Mietschulden immer 
öfter eine Wohnungskündigung folgt. Menschen mit geringem Einkommen müssen 
nach einer Räumung immer öfter in Notunterbringungen ausweichen: Sie ziehen bei 
Freunden oder Verwandten ein, können nur in Wohnungen umziehen, die andere für 
sie anmieten, weichen in viel zu teure Wohnungen aus. Manche Betroffene verbleiben 
in Obdachlosenheimen –oft jahrelang, sogar als Selbstzahler. Die Zahl der nicht un-
tergebrachten Obdachlosen steigt. Diese Menschen leben in Abbruchgebäuden und 
Kleingärten, auf der Straße. Sogar ganz unten gibt es Konkurrenz unter den Betroffe-
nen und Verdrängung.“ 
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Die Wohnungsaufwendungsverordnung (WAV) erlaubt SGB II-Beziehern nur Mieten, 
die weitgehend als Angebotsmieten –Mieten für Neuvermietung- nicht zur Verfügung 
stehen. Benötigt werden Nettokaltmieten von unter 6 €! Selbst wenn preiswerter 
Wohnraum zu den gesetzlich vorgeschriebenen Werten angemietet werden kann, 
können Mieterhöhungen –insbesondere nach energetischen Sanierungen- die Mieter 
binnen kurzer Zeit aus der angemieteten Wohnung vertreiben.  

Dies gilt derzeit in einem besonders bedrückenden Maß für Wohnungen im Innen-
stadtring. 

Ein Rechenbeispiel: Familie- zwei Erwachsene, zwei Kinder, drei Zimmer, 85 qm, Altbau. 

Richtwert Bruttowarm = 662,91 € Durchschnittswert nach WAV = 7,79 € pro qm abzgl. 2,60 € 
Betriebs- und Heizkosten = 5,19 € nettokalt pro qm wären maximal angemessen und über-
nahmefähig durch die JobCenter.  

Damit sind Arme derzeit in Berlin vom Wohnungsmarkt praktisch ausgeschlossen. Al-
lein die Anzahl der behördlich wohnungslos registrierten Personen lag zum Stichtag 
31.12.2012 bei 11.046 Personen (IBB Wohnungsmarktbericht 2013), nicht eingerech-
net die hohe Dunkelziffer derjenigen, die nicht behördlich registriert sind.  

Erschwerend kommt hinzu, dass fast keine Wohnung in Berlin mehr ohne die Vorlage 
einer Schufa-Auskunft angemietet werden kann. Leider werden die Einträge von Ver-
mietern insbesondere hinsichtlich der Art der Schulden falsch bewertet und ausgelegt. 
Die negativen Einträge zeigen oft ein vergangenes Problem oder betreffen gar keine 
Mietschulden. Auch die Eintragung eines Insolvenzverfahrens sollte Vermietern eher 
zeigen, dass der potentielle Mieter seine finanzielle Schieflage inzwischen nachhaltig 
geregelt hat. 

Wir müssen dahin kommen, dass alle Akteure ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung sehen und annehmen. Es gibt geeignete Instrumente, aber es braucht den 
politischen Willen, diese durchzusetzen und noch deutlich zu verbessern.  

Strom gehört zur sozialen Grundversorgung und muss 
für jeden bezahlbar sein!   
Die Energiekosten sind stark gestiegen und stellen für sozial schwache Haushalte oft 
eine erhebliche finanzielle Belastung dar, die kaum noch leistbar ist. Insbesondere die 
Energiewende verteuert Energie auf ein Maß, das arme Haushalte zu stark belastet. 
So haben mittlerweile etwas mehr als ein Viertel der Klientinnen und Klienten in den 
Berliner Beratungsstellen (26,1 %, Stichtag 31.12.13) Rückstände bei ihrem Energie-
versorger. Diese führen vielfach zum Absperren der Strom- und Gasversorgung. Eine 
Entlastung und Gegensteuerung ist dringend notwendig. 

Zuschüsse und Darlehen für Energieschulden gewähren 

Die Jobcenter sollten Energieschulden von Leistungsempfängern nach SGB II nicht 
darlehensweise, sondern im Einzelfall auch wieder durch einen Zuschuss begleichen 
können. Dafür sind Einzelprüfungen unabdingbar. 

Gesetzliche Hürden für Energiesperren durch Energieversorgungsunternehmen 
deutlich erhöhen 
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Allein in Berlin wurden 2013 im Tarifkundenbereich Strom 17.184 Sperrungen vorge-
nommen, die Gasag hat 2.912 Gaszähler wegen Zahlungsverzuges gesperrt. Ein Le-
ben ohne Energie ist in der heutigen Zeit nicht mehr zumutbar. Die Voraussetzungen 
für das Abstellen von Strom oder Gas durch die Energieversorgungsunternehmen 
sollten daher einer strengeren gesetzlichen Kontrolle und Reglementierung unterlie-
gen.  

Bei Sozialleistungen die tatsächlichen Energiebedarfe berücksichtigen 

Ärmere können die steigenden Stromkosten nicht mehr bezahlen. Die Strompreisent-
wicklung wird im SGB II und XII Regelbedarf nicht hinreichend berücksichtigt. Die 
Schere zwischen Regelbedarfsanteil und tatsächlich anfallenden Stromkosten klafft 
daher immer weiter auseinander (so bspw. Martens, Rudolf (2012): Entwicklung der 
Strompreise und der Stromkosten im Regelsatz. In: Soziale Sicherheit 6/2012).  

Energiesparberatung fördern 

Gerade für Haushalte mit niedrigen Einkommen muss eine präventive und kostenlose 
Energiesparberatung angeboten werden muss. Die vorhandenen Angebote müssen 
ausgebaut und weiterentwickelt werden.  

Erwerb energieeffizienter Haushaltsgeräte fördern  

Der Berateralltag zeigt, dass gerade Haushalte mit niedrigem Einkommen besonders 
energieverbrauchende Altgeräte besitzen. Diese führen neben den üblichen Preisstei-
gerungen zu weiteren höheren Energiekosten. Es müssen daher für einkommens-
schwache Haushalte Zuschüsse und einmalige Leistungen zum Neukauf von energie-
effizienten Haushaltsgeräten eingerichtet und gewährt werden.  

Anlässlich der bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung lud die 
Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. (der 
Zusammenschluss der Berliner Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in 
gemeinnütziger Trägerschaft) Fachpublikum und Interessierte ein, in zwei Podi-
umsrunden zum Thema „Wohnen und Energie – eine Schuldenfalle?“ zu disku-
tieren. 

7.126 Zeichen (mit Leerzeichen) 

Über eine Berücksichtigung unserer Pressemitteilung in Ihrer Berichterstattung freuen 
wir uns und stehen Ihnen bei Ihren Rückfragen gerne zur Verfügung: 
Martin Leinweber, Vorsitzender des Vorstandes LAG SIB e.V. 
Dr. Susanne Fairlie, Leiterin Geschäftsstelle LAG SIB e.V. 
Email: lag@schuldnerberatung-berlin.de 
Tel. 030 453 001 -17/18 
 
 
 

KKoonnttaakktt::  LLaannddeessaarrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt  SScchhuullddnneerr--    
uunndd  IInnssoollvveennzzbbeerraattuunngg  BBeerrlliinn  ee..VV..  

GGeenntteerr  SSttrraaßßee  5533  
1133335533  BBeerrlliinn  

TTeell::  003300  445533  0000  11  ––  1177  //  --  1188  
FFaaxx::  003300  445533  0000  11  --  1144  

wwwwww..sscchhuullddnneerrbbeerraattuunngg--bbeerrlliinn..ddee  
llaagg@@sscchhuullddnneerrbbeerraattuunngg--bbeerrlliinn..ddee  

mailto:lag@schuldnerberatung-berlin.de
http://www.schuldnerberatung-berlin.de/
mailto:lag@schuldnerberatung-berlin.de

