
Umzugswille/-notwendigkeit – Zusicherung der Wohnraumbeschaffungs-, Renovierungs- und 
Umzugskosten dem Grunde nach; genaue Abklärung der höchstzuschußfähigen Miete 
Wohnraumsuche – kostenlose Blätter, Internet, Tageszeitung, Makler
Wohnraumbesichtigung - häufig Wochenende
Mietvertrag – bei preiswertem Wohnraum sofortiger Abschluß notwendig 
Renovierung – entsprechende Materialien 
Umzug – Wagen, Hilfsmittel, Helfer

§ 22
Leistungen für Unterkunft und Heizung
(1) Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 
erbracht, soweit diese angemessen sind. Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug 
die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, werden die Leistungen 
weiterhin nur in Höhe der bis dahin zu tragenden angemessenen Aufwendungen erbracht...
Das kann man nachvollziehen um „Tourismus” in sehr teure Wohnungen zu verhindern,
(2) Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft soll der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
die Zusicherung des für die Leistungserbringung bisher örtlich zuständigen kommunalen Trägers zu 
den Aufwendungen für die neue Unterkunft einholen. Der kommunale Träger ist nur zur 
Zusicherung verpflichtet, wenn der Umzug erforderlich ist und die Aufwendungen für die 
neue Unterkunft angemessen sind...
Dieser Absatz ist nach einhelliger Meinung (Kommentare) kompletter Unsinn, da
a) der Träger auf jeden Fall die angemessenen Kosten zu tragen hat, und
b) die „Zusicherung lediglich „Warn- und Hinweisfunktion” haben kann.
Tatsächlich sollte damit wohl so etwas wie eine „Genehmigungspflicht” durch die Hintertür installiert 
werden,
(3) Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung durch den 
bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger übernommen werden...
Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kommunalen Träger 
veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zusicherung eine 
Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann.
Auch dieser Absatz ist erklärungs- und gewöhnungsbedürftig. Da im Regelsatz keine Ansparfunktion 
für einen Umzug enthalten ist, müsste es bei veranlasstem oder notwendigem Umzug dem Grunde 
nach „muss” oder „ist verpflichtet” und nicht „soll” heißen. 

Desweiteren hat der Gesetzgeber offensichtlich Wert darauf gelegt, die Zusicherung zur Miete 
(überflüssig) und die zu den Umzugskosten zu trennen. Gegen einen kausalen Zusammenhang, 
„Umzugskosten nur bei Vorlage eines Mietvertrages”, sprechen nicht nur ein fehlender Hinweis und 
die Absicht sondern auch jedwede Lebenserfahrung und -gestaltung.
Zunächst entscheidet man sich für einen Umzug und die Kalkulation der Kosten und dann sucht man 
eine Wohnung. Eine Wohnung (vorwiegend) am Wochenende zu besichtigen, den Mietvertrag nach 
Terminabsprache „genehmigen” zu lassen um dann mind. 4-5 Tage später einen Mietvertrag 
abzuschließen, ist schlichtweg illusorisch, zumal für den in Frage kommenden, preiswerten 
Wohnraum.


