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Sehr geehde Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir an, dass wir die rechtlichen

lnteressen der Frau
vertreten. Unsere Vollmacht legen wir in Kopie bei

Unsere Mandantin hat uns den Bescheid vom voroelegt. Mit

diesem haben Sie unserer Mandantin für den Zeitraum 2011 bis

einschließlich 2012 Leistungen in Höhe von € monatlich
gewährt. Dies entspricht lediglich der Regelleistung. Kosten der Unterkunft
wurden nicht berücksichtigt, obwohl unsere Mandantin am den

Untermietvertrag eingereicht hatte.

Unsere Mandantin hat mit Schreiben vom
diesen Bescheid eingelegt.

Widerspruch gegen

Mit dem Widerspruchsschreiben hatte unsere Mandantin bereits richtig ge-

stellt, dass der Mietzins sich nicht auf € monatlich beziffert, sondern
lediglich auf €. ln dem in dem Untermietvertrag angegebenen mo-

natlichen Mietzins in Höhe von € ist die Nebenkostenpauschale in

Höhe von € bereits enthalten. Die Kaltmiete beziffert sich somit auf

Zudem bezieht sich das Mietverhältnis auch nicht nur auf ein m2 gro-

ßes Zimmer. Wie sich aus dem Mietvertrag ergibt, ist unserer Mandantin

dieses Zimmer zur alleinigen Nutzung überlassen worden. Zudem nutzt

unsere Mandantin jedoch auch Küche, Bad, WC und Garten mit.
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Eine Warmmiete in Höhe von € für die Nutzung von Küche, Bad,

wc, Garten und wohn-/Schlafzimmer ist in jedem Falle angemessen.

Die Gesamtnutzfläche liegt bei etwa m2. Die Einzelheiten hat unsere

Mandantin in dem Widerspruchsschreiben vom 21.09.2011 dargelegt.

Es lieqt ein wirksamer Mietvertrag zwischen unserer Mandantin und Herrn

vor. Danach hat unsere Mandantin monatlich € Mietzins an

Herrn zu zahlen. Bislang war unserer Mandantin die Zahlung nicht

möglich, dass sie lediglich den Regelsatz erhält. Würde sie von diesem den

Mieizins zahlen, so stünden ihr lediglich € zur Sicherung des Le-

bensunterhaltes zur Verfügung. Dass dies nicht zumutbar ist, dürfte sich

von selbst verstehen.

Anliegend übersenden wir lhnen unter Bezugnahme auf lhr Schreiben vom

die von dem Vermieter ausgefüllte und unterschriebene Miet-

bescheinigung, aus der sich ergibt, dass die Mietschulden sich bis ein-

schließlich Oktober auf € beziffern.
Für September und Oktober stehen jeweils € zur Zahlung aus. Für

den Zeitraum steht der antelllge Mietzins in Höhe von

€ aus.

Zudem stehen für den Zeitraum die anteiligen Nebenkos-

ten in Höhe von € aus.
Wie lhnen bekannt ist, hatte unsere Mandantin bis zum monat-

lich die Nebenkosten in Höhe von € an den Vermieter zu zahlen.

Diese Zahlungen wurden durch unsere Mandantin auch geleistet. Diesbe-

züglich übersenden wir lhnen anliegend die Quittungen für die monatlichen

Ne-benkostenzahlungen für den Zeitraum bis einschließlich 2011

in Höhe von jeweils €.
Auch diese Nebenkostenzahlungen wurden lhrerseits in keiner Weise be-

rücksichtigt, obwohl unsere Mandantin bereits im 2011 sämtliche Un-

terlagen bezüglich der Nebenkosten eingereicht hatte.
Diesbezüglich erinnern wir daher an die abschließende Bearbeitung bzw.

die Neuberechnung der Leistungen für den Zeitraum bis 2011.

Sollten Sie noch Rückfragen haben, so steht lhnen die Unterzeichnende
selbstverständlich jederzeit auch gern telefonisch zur Verfügung.

lm Übrigen sehen wir lhrer Rückäußerung bis zum

Mit freundlichen Grüßen

entgegen.


