
Aufforderung zur Senkung der KdU / Umzug 

Sehr geehrte

Sie forderten mich mit dem Schreiben vom 26.05.2009 auf, meine Unterkunftskosten bis spätestens 
zum 30.11.2006 auf ein angemessenes Maß zu senken und gegebenenfalls umzuziehen. 

Mit der obigen Aufforderung beabsichtigen Sie, nach dem Zeitpunkt zu prüfen, inwieweit nur noch die 
angemessne Kosten übernommen werden können oder nicht zumutbar oder möglich war, die Kosten 
auf den angemessenen Betrag zu senken.

Aus Ihrer Aufforderung lässt sich zwar die Höhe „Ihrer Angemessenheit“ erkennen, jedoch nicht 
nachprüfen, wie „Ihre Angemessenheit“ errechnet wurde. Es fehlen ausreichende Begründungen. Da 
der Begriff „angemessen“ kein rechtsbestimmter Begriff ist. 
1. Sie begründen dies nur als Beispiel mit angeblichen Grundmiete ( Kaltmiete ) für den Bereich 

der Stadt Bad Salzuflen in Höhe von 5,10 € pro Quadratmeter.
2. Eine Pauschalierung der Nebenkosten ist Rechtswidrig

Wodurch aber weder bekannt ist, ob diese Wohnungen vorhanden sind bzw. ob diese auch anmietbar 
sind.

In Ihrer Aufforderung mangelt es an der notwendigen Verwaltungstransparenz.

Ich kann insbesondere nicht nachprüfen, ob die Kosten für Unterkunft/Heizung zutreffend sowie 
„angemessen“ sind und der „zeitlich, örtlichen Gegebenheit, Lage und Größe“ angepasst wurde.

Entscheidend ist, dass das gewählte Verfahren zur Ermittlung der Angemessenheitsgrenzen
transparent ist, um insbesondere im Fall einer sozialgerichtlicher Auseinandersetzungen
klar und nachvollziehbar argumentieren zu können.
Die vom Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende gewählte Datengrundlage
muss auf einem schlüssigen Konzept beruhen, das eine hinreichende Gewähr dafür
bietet, die aktuellen Verhältnisse des örtlichen Mietwohnungsmarktes wiederzugeben.
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Des weiteren berücksichtigen Sie mit Ihrer Aufforderung zur Senkung der Kosten für die Unterkunft 
nicht, dass:

1. welche Bemühungen von Seiten Ihrer Behörde unternommen werden, damit ich Ihre 
„Angemessenheit“ befriedigen kann,

2. In welcher Höhe und wie oft werden welche Kosten der Wohnungssuche übernommen?
da diese Kosten im Regelsatz nicht enthalten sind
Soll ich erforderliche Beträge vorab beantragen?

a) Suchanzeigen in Zeitungen?
b) Telefonkosten ?
c) Kauf von Tageszeitungen, Anzeigenblättern, einschlägige Zeitschriften?
d) Fahrten zum kauf der Tageszeitungen, Anzeigenblättern, einschlägige 

Zeitschriften, Wohnungsbesichtigung und zum Mietvertragsabschluss?
e) Dokumentation der Wohnungssuche

3. Werden die Umzugskosten übernommen? Soll ich erforderliche Beträge vorab beantragen?
da diese Kosten im Regelsatz nicht enthalten sind

a) In welcher Höhe werden die Umzugskosten übernommen?
b) Wie ist das Verfahren? Sollen Kostenvoranschläge von Umzugsfirmen eingereicht werden? 

Wenn ja, wie viele?
c) Werden die Kosten für einen Mietwagen übernommen?

- Auch die Selbstbeteiligung bei einem Schaden
d) Wird bei einem Mietwagen die verlangte Kaution vom Amt vorgestreckt?
e) Werden die Arbeitskosten für Helfer übernommen? 

- Wenn ja, für wie viele Helfer für wie viele Stunden und in welcher Höhe?
- Versicherungsschutz der Helfer ist nötig( Haftpflicht- und Umzugsschaden- 

versicherung ). Die private Haftpflicht und die Hausratversicherung kommt 
für Umzugsschäden nicht auf. „ Wer ohne Bezahlung bei einem Umzug
hilft, muß kein Schadenersatz leisten, wenn er einen Gegenstand des 
Auftraggeber beschädigt, wohl aber, wenn er Dritte schädigt. Amtsgericht 
Plettenberg, AZ 1 C 345/05

f) Beim Umzug gehen häufig Möbel durch den Transport kaputt, weil sie verleimt sind und 
nicht auseinander gebaut werden können bzw.. Weil die Qualität einen Transport nicht 
standhält. Wer bezahlt die Neuanschaffung aus dem Leim gegangener Möbel.

g) Kosten für Umzugskartons und Verpackungsmaterial, Kosten für die Entsorgung etc.

4. Werden im Zusammenhang mit dem Umzug entstehende Kosten übernommen und in welcher 
Höhe? Soll ich erforderliche Beträge vorab beantragen?

a) Werden die Renovierungskosten für die alte Wohnung übernommen?
- Streichen der Wohnung eventuell Tapezieren
- Reinigung des vorhandenen Bodenbelages
- Entsorgung

b) Werden die Renovierungskosten für die neue Wohnung übernommen?
- Streichen der Wohnung eventuell Tapezieren
- Das anfertigen einer neuen Arbeitsplatte für die vorhandene Küche
- Das eventuelle Beschaffen von Sanitärmaterial und Elektromaterial

für das Aufstellen der Küche
- Das eventuelle Beschaffen von Gardinenleisten und Gardinen
- Das Beschaffen von Kleinmaterial wie Schrauben, Dübel

c) Wie viele Kostenvoranschläge muss ich einreichen, wenn ich eine sachgemäße 
Renovierung nicht selbst durchführen kann?

d) Muss ich eine Firma beauftragen oder kann die Renovierung von Helfern durchgeführt 
werden?
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e) Werden die Kosten für Helfer übernommen?
- Wenn ja: Für wie viele Helfer, für wie viele Stunden, in welcher Höhe? 
- Welche Nachweise sind notwendig?
- Versicherungsschutz der Helfer ist nötig( Haftpflicht- und Umzugsschaden- 

versicherung ). Die private Haftpflicht und die Hausratversicherung kommt 
für Umzugsschäden nicht auf. „ Wer ohne Bezahlung bei einem Umzug
hilft, muß kein Schadenersatz leisten, wenn er einen Gegenstand des 
Auftraggeber beschädigt, wohl aber, wenn er Dritte schädigt. Amtsgericht 
Plettenberg, AZ 1 C 345/05

f) In einer kleineren Wohnung kann es passieren, dass Möbel aufgrund ihrer Größe nicht 
gestellt werden können, wer bezahlt die Neuanschaffung, passender Möbel.

5. Werden sonstige Kosten übernommen?
a) Wird die Kaution für die neue Wohnung übernommen?
b) Wird die ggf. doppelte Miete übernommen, wenn sich Kündigungsfrist und Neuvertrag 

überschneiden?
c) Wenn die doppelte Miete nicht übernommen wird, bitte ich um eine genaue Erklärung, wie 

ich bei der Wohnungssuche vorgehen muss, um eine Doppelzahlung der Miete zu 
verhindern.

d) Werden die Marklerkosten übernommen, wenn nicht genügend passende Wohnungen im 
freien Markt verfügbar sind.

e) die Kosten für den postalischen Nachsendeantrag
f) die Kosten für die Änderung der Adresse im Personalausweis
g) die Kosten für die Ummeldung des Kfz

6. Wie muss ich nachweisen, dass ich meiner Mitwirkungspflicht nachkomme?
a) Welche Art von Nachweisen erwarten Sie?
b) Wie viele Nachweise erwarten Sie?
c) In welchen Zeiträumen sollen sie eingereicht werden?

Ich gehe davon aus, dass für mich die Frist für die Wohnungssuche erst dann beginnt, wenn mir die 
genannten Fragen Ihrerseits ausführlich schriftlich beantwortet wurden. Erst bei Übernahme der 
erforderlichen Kosten bin ich in der Lage, meiner Mitwirkungspflicht nachzukommen und die 
Wohnungssuche zu beginnen!
Ich weise darauf hin, dass ich als Bezieher von Alg II den ersten Schritt erst dann machen kann, wenn 
alle Fragen schriftlich beantwortet und die Kostenübernahme für diesen Schritt schriftlich erfolgt ist. 
Die Wohnungssuche kann ich erst beginnen, wenn ich die Zusage zur Übernahme der Kosten habe, 
die ich nicht tragen kann. Eine Wohnung anmieten kann ich definitiv erst dann, wenn eine schriftliche 
Zusage zur Übernahme der Kosten für Umzug, Renovierung, Kaution und Miete/Doppelmiete durch 
das Amt schriftlich vorliegt. Erst dann kann ich die alte Wohnung kündigen.
Für den Fall, dass die Anmietung einer als angemessen bewerteten Wohnung durch zu spät oder 
nicht erfolgte schriftliche Zusage der Kostenübernahme nicht erfolgen kann (bei der Nachfrage nach 
günstigem Wohnraum ist die Konkurrenz bekanntlich groß), trage nicht ich die Verantwortung.

Als zeitlichen Rahmen, erwarte ich, entsprechend der Notwendigkeit - Ihre Begründung zur 
Entscheidung sowie dazu entsprechende Ausführungen – 14 Tage nach Zustellung dieses Schreibens 
für „angemessen“.


