
die Beurteilung der Angemessenheit meines neuen Wohnraumes kann keine Voraussetzung 

für die Zustimmung zum Umzug aus wichtigem Grund sein. Da mein Mietverhältnis von 

meinem Vermieter gekündigt wurde, ist ein Umzug notwendig und eine formelle Zustimmung 

Ihrerseits zu erteilen. 

 

Der von Ihnen zitierte § 22 Abs. 4 S. 2 SGB II besagt, dass der kommunale Träger zur 

Zusicherung verpflichtet ist, wenn der Umzug erforderlich ist und die Aufwendungen für die 

neue Unterkunft angemessen sind. 

Eine Erforderlichkeit zum Umzug wurde mit diesem Schreiben nachgewiesen. Angebote für 

Mietlastwagen sowie Umzugshelfer in notwendigem Kostenrahmen ebenso. 

 

 

 

 

An dieser Stelle möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dass das Sozialgericht XXX 

festgestellt hat, dass die Stadt XXX kein schlüssiges Konzept zur Berechnung der 

Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung nachweisen kann. Ihre beigefügten 

Hinweise diesbezüglich sind daher nicht anwendbar. 

 

Da ich jedoch in eine Stadt außerhalb XXX ziehen möchte, werden Sie nicht mehr für mich 

zuständig sein. Einen Mietvertrag für eine Wohnung innerhalb der Angemessenheitskriterien 

des Jobcenters in der neuen Stadt habe ich bisher nicht unterzeichnet, beabsichtige dies aber. 

Die hier eingereichten Kostenanträge für den Umzug gelten jedoch innerhalb XXX, da ich 

davon ausgehe, dass höhere Kosten für den Umzug in eine andere Stadt von Ihnen nicht 

erstattet werden. 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werde ich beim Jobcenter am neuen Wohnort 

beantragen, sowie ich mich nach Unterzeichnung des Mietvertrages beim dortigen 

Einwohnermeldeamt registriert habe. 

 

Sofern Sie einen Nachweis über den tatsächlichen Umzug begehren, werde ich diesen bei 

Bedarf durch Vorlegen der Meldebescheinigung erbringen. 

 

Die Organisation des Umzuges erweist sich als weniger problematisch. Jedoch benötige ich 

hierfür folgende Dinge: 

 

 Mietlastwagen (siehe Angebote) 

 Fahrzeugführer 

 Hilfskräfte für Ab- und Aufbau sowie den Möbeltransport 

o 3 Hilfskräfte plus Fahrer (4 Personen, Preise siehe Anlage) 

 Umzugszubehör (10 Umzugskartons inkl. Decken, siehe Anlage) 

 Einrichtung Halteverbotszone (siehe Anlage) 

 

Bei den vorgelegten Angeboten 1 und 2 handelt es sich um Komplettangebote. Diese 

enthalten bereits Umzugszubehör und Kartons. Angebot 3 enthält keine zusätzlichen 

Komponenten. 

 



Ein Fahrzeugführer ist notwendig, da ich keine Fahrpraxis in Bezug auf große Fahrzeuge 

vorweisen kann und mir das Führen großer Transporter nicht zutraue. Ferner erlaubt mein 

Führerschein lediglich das Führen von Fahrzeugen der Klasse B. Das Ordern eines 

Kleintransporters halte ich für kritisch. Einen Lastkraftwagen mit zulässiger Gesamtmasse 

von 7,5 t halte ich für notwendig. Transportiert werden die u. g. Möbel sowie die 

nachfolgenden Gegenstände in Kartons: 

 

 Kleidung 

 Bücher 

 Fernseher (zerbrechlich) 

 PC, PC-Zubehör 

 PC-Monitore (zerbrechlich) 

 Drucker 

 Geschirr 

 Stereoanlage 

 Elektronikzubehör 

 Gemälde (zerbrechlich) 

 Teppich 

 Pflanzen 

 Schreibtischstuhl 

 200 l Aquarium inkl. Unterbau und Überbau,kann nicht auseinandergebaut werden, 

1,60m x 1,30m 
(keine Gewähr auf Vollständigkeit) 

 

Angebote für einen Mietlastwagen befinden sich im Anhang. Da ich bisher niemanden 

gefunden habe, der uneigennützig und unentgeltlich bei meinem Umzug helfen würde, 

beantrage ich Kostenübernahme für private Umzugshelfer. Hier halte ich es für zumutbar, 

Hilfskräfte über Anzeigen zu ordern und diese entsprechend angemessen zu entlohnen (siehe 

Angebote). 

 

Bezüglich Ihrer Frage zum Verbleib meiner Einrichtungsgegenstände erkläre ich mich wie 

folgt. Ich verfüge über ein geringes Möbilar: 

 

 Bett (1,80m x 1,20m) 

 großer Schreibtisch 1,50m x 2m 

 Komode 

 

jedoch über keinerlei Bad- Küchen- und Wohnzimmereinrichtung, eine Waschmaschine 

besitze ich ebenfalls nicht. Diese Gegenstände habe ich noch nie besessen oder gehörten 

teilweise zu bisherigen Mietverhältnissen. Ich halte daher meinen Antrag auf Erstausstattung 

für notwendig. Eine Einbauküche wird voraussichtlich Teil des neuen Mietverhältnisses sein. 

Daher beantrage ich Kostenübernahme für: 

 

 Garderobenhaken (15€) 

 Schuhschrank (30€) 

 Korridorspiegel (12€) 

 Badezimmerkleinbedarf (20€) 

 Badezimmerschrank mit Spiegel und Beleuchtung (25€) 

 Couch + 2 Sessel (125€) 

 Couchtisch (30€) 



 Wohnzimmerschrank (100€) 

 Küchentisch (25€) 

 Küchenstuhl (10€) 

 Hausratsausstattung (70€) 

 Waschmaschine (250€) 

 Staubsauger (40€) 

 

Demnach beantrage ich die Übernahme o. g. Erstausstattung in Geldwert i. H. v. gesamt 

725,00€ 
Herangezogen wurde hier „Materialien zur Gleichstellungspolitik – Bearbeitung von 

Anträgen nach dem SGB II“ Nr. 108/2007 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend. 

 

Ferner beantrage ich ein Kautionsdarlehen i. H. v. 840,00 € auf Grundlage des Mietvertrages, 

den ich beabsichtige zu unterzeichnen. 

 

Wie Sie wissen, verfüge ich über keinerlei Vermögen, um diesen speziellen Bedarf zu decken. 

Laut meinem neuen Mietvertrag, den ich noch nicht unterzeichnet habe, sind diese 

Gegenstände nicht Bestandteil der Mietsache. Eine Gemeinschaftseinrichtung ist im 

Mietvertrag nicht vorgesehen. Sofern Sie hierfür einen Nachweis möchten, bitte ich um 

Termin zur Vorlage meines neuen Mietvertrages. Sofern das Jobcenter am neuen Wohnort 

zuständig sein sollte, bitte ich um einen Hinweis. 

Da mein Umzug aufgrund der Kündigung durch den Vermieter als notwendig anzuerkennen 

ist, scheidet die Anerkennung eines Bedarfs für Erstausstattung nicht per se aus. 

Gegen die Erbringung einer Einzugspauschale sowie Pauschale für große Haushaltsgeräte für 

eine volljährige Person ist nichts einzuwenden. 

 

Ich erlaube mir den Hinweis, dass ich das Angebot 1 (Mietlastwagen) und Angebot 2 

(Umzugshelfer) als am ehesten geeignet halte. Damit wären sämtliche notwendigen Kosten 

des reinen Umzuges (innerhalb XXX) gedeckt. Für den Mietlastwagen halte ich die 

Zeitspanne von 24 Stunden für notwendig. Innerhalb dieser Zeit sollte der Transport und die 

Rückgabe, selbst bei eventuellen unvorhersehbaren Verzögerungen, durchführbar sein. 

Für den Umzug selbst (Abbau, Verpacken, Tragen, Einräumen, Transport, Tragen, 

Auspacken, Aufbauen) plane ich ca. 8 Stunden ein. Das würde bei Nutzung des Angebotes 

Nr. 2 80,00 € pro Umzugshelfer, mithin 320,00 € gesamt, ausmachen. 

Das Einrichten einer Halteverbotszone kostet 129 €, mithin 258,00 € für die alte und neue 

Wohnung 

 

Die reinen Umzugskosten (ohne Ersteinrichtung und Kautionsdarlehen) von daher insgesamt 

835,96 € halte ich für notwendig. 

 

Ich bitte um Ihren rechtsmittelfähigen Bescheid, der nachvollziehbar zu begründen ist. 

Sollten nicht Sie sondern das Jobcenter am Umzugsort zuständig sein, bitte ich um einen 

Hinweis. Sollten die behördlichen Aufgaben untereinander geteilt werden (Jobcenter XXX 

zuständig für Umzugskosten, Jobcenter neuer Wohnort zuständig für Kautionsdarlehen, 

eventuell auch für Ersteinrichtung), bitte ich ebenso um einen Hinweis. 
 


