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Begründung:

Der Antrag hat keinerlei Aussicht auf Erfolg, der Anderungsbescheid vom 20'06'2012 (Bd' lll

3. Teil Bl. 12gd.A.) zum Bewilligungsbescheid vom 25.04'2012 (Bd. lll 3' Teil Bl' 119 d'A')

ist rechtmäßig und verlstg! den Antragsteller nicht in seinen Rechten'

Der Antrag ist u*begffid*i. Der Antragsteller hat weder einen Anordnungsanspruch- noch

einen Anordnungsgrund. 
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Mit kwi$igungsgsctreh*:vgf* ä5.04 "1A1p bewilligte die Antragsgegnerin dem Antragstpller

;;;;;;-"* ot*. bis 3o.1 l.zalzLeistungen in Höhe von monatlich 701,-€' die sich

aus 3?4-- €:Regetle*st'ry s*d 32?,- € Kosen der Utlterkur:ü zusammensetzen' Die Kosten

der u*terkunft wiederurn se€en sich aus 2e7,- € anerkannter Grundmiete und jeweils 60'- €

Vorauszahlung für Heiz- sowie Nebenkosten zusammen'

Mit schreiben vom 19,06.2012 (Bd, ill 3, Teil Bl. 123 d.A.) reichte der Antragsteller die Ab-

*"t nung des vermreters ein (Bd. lll 3. Teil Blt. 127 d.A'), aus der hervorging, dass dieser für

cen'*,lrec*r*u*gszeitraum 01.ü8.2010 bis 31.g7.2*11 ein Setriebs- bzw' Heizkostengutha-

ben in Höhe von 121"14 € erzielt habe. DeS Weiteren wurden die monatlichen vorauszah-

tu*nge* für Eetr*ebs- bznr. äeizkosten auf 55,- € bzw. 40,- € feStgesetzt'

Nach g 22 Abs. 3 sGB ll mindern Guthabe*, die dem unterkunftsbedarf zuzuordnen sind,

die Aufwe*dungen für die unterkunfi in dem Monat nach der Gutschrift' Der Vermieter hat

mit schreiben vom 18.06.2012 {Bd. lll 3. Teil Fj1. 125 d'A.) dieses Guthaben festgestellt und

um Angabe einer Bankverbindung für die Auszahlung gebeten.

Antragsgegnerin ist somit berechtigt, irn Juli 2812 die Aufwendungen für die unterkunftskos-

ten um den Betrag des Guthabens zu mindem. Urspränglich waren für Juli 2012 327 '- €

U*terku*ftskbsten bewilligt r*orden, *""1-"-,:al1n waren Vorauszahlungen für Betriebs-

und Heizksslen in Höhe von l*sgesaml 12ü,- €. Die vom vermieter geforderten vorauszah-

lungen verSninde*e* sich eb Abrech*ungszeitpunkt auf 95,- € (55,- € für Betriebskosten und

4a,- €für Heizkosten), sodass sich ein Unterkunftsbedarf in Höhe von 302'- € ergibt (120,- €

, g5:- € = 25,- €; 327 ,- e - 25; € = 30?.- €). Dies entspricht der Bewilligung der Kosten der

Unterkunft ab 01.08.201 2.

Für den J:.lli 2*12 ist davan aber noch das Guthaben in Höhe von 121 ,14 € abzuziehen' so-

dass sich für den Juli 2012 ein Unterkunftsbedarf in HÖhe von 180,86 € ergibt (302,- € -

121,14 €).

Dieser wurde dem Antragsteller im angegriffenen Bescheid auch bewilligt.

Mitnichten leidet der Anderungsbescheid vom 20.06.2012 an Begründungsmängeln. Dem

Antragsteller wurde erklärt, dass sich Anderungen aus 1.) der Anpassung der Neben- und

Heizkosten ab Juli 2012 ergeben und 2.) durch die Verrechnung des Guthaben mit seiner

Mietzahlung.


