
Die Mietbescheinigung vom 20.09.2008 belegt eine Kaltmiete in Höhe von 5g0,00 €; Betriebs- und
Nebenkosten in Höhe von 60,00 €, Kosten für Zentral- /Fernheizung in Höhe von 150,00 € und Strom
in Höhe von 100,00 € sind in der Kaltmiete nicht enthalten. Die Kaltmiete in Höhe von 5g0,00 € ist
somit hÖher als die angemessene Kaltmiete für einen S-Personenhaushalt in Höhe von 4ZZ,SO €.

Der Mietbescheinigung wurde der Abfallgebührenbescheid (129,go € jährlich), die Beitragsabrech-
nung der Wohngebäudeversicherung (41,27 € jährlich), die Rechnung über Kaminreinigung (60,2g €
jährlich), Rechnung der Kosten für Abwasser/Kanal (88,00 € %-iährlich) und der Grundsteuer (57,31 €
(Y4ährlich) beigelegt' Somit ergibt dies tatsächliche Nebenkosten in Höhe von 67,72€ monailich.

Am 04'12'2008 beantragte der Lebenspartner der Widerspruchsführerin die übernahme der Aufwen-
dungen für die Beschaffung von Heizmaterial (hier: Heizöl). Er beabsichtige einen Lieferauftrag im
umfang von 1.300 Literzu einem Preis von ca.715,oo € zu erteilen. lm Antrag ist ersichflich, dass
bereits bezahlte Rechnungen nicht übernommen werden.

Am 13'12'2008 wurden derWiderspruchsführerin durch Firma Andreas Ernst 1.304 Liter Heizöl zu
einem Preis von 53,50 € pro 't00 Liter geliefert. Der Gesamtbetrag in Höhe von g41,50 € brutto ent-
hält einen GGV-Zuschtag in Höhe von 9,SO €.

Mit Bescheid vom 22.12.2008 (Anderungsbescheid) wurden der Widerspruchsführerin die übernah-
me der Kosten in Höhe von 634,38 € bewilligt und ausbezahlt. Sie wurde des Weiteren darauf hinge-
wiesen, dass sich der Betrag wie folgt zusammensetzen würde:

\l 1.575 Liter Anspruch für 7 Monate (Heizperiod e 10t200g - o4t2oog)

Antragstellung am 04j22008 ergebe eine Heizperiode von 12/2Q0g bis 04/200g, entspricht 5 Monate
1.575 Liter : 7 x S ergibt 1.125€ Liter

1J25 Liter x 0,5534 € ergibt 622,59 €
zzg| 11,88 € GGV-Zuschlag

Am 01'03'2009 (persönlich abgegeben am 04.03.2009) beantragte die Widerspruchsführerin noch-
mals die Übernahme für die Beschaffung von Heizöl und gab im Antrag an, dass sie beabsichtige
einen Lieferauftrag im Umfang von 1.600 Liter zu einem Preis von 0,55 €/Liter zu erteilen.

Mit Bescheid vom 06.03.2009 wurde der Widerspruchsführerin mitgeteilt, dass sie für diese Heizperi-
ode noch einen Anspruch auf übernahme von 271 l:iler Heizöl habe.


