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Merkblatt 
Wohnungswechsel – Stadtgebiet Dortmund 

 

Sollte bei Ihnen ein konkreter Umzugswunsch vorliegen, vereinbaren Sie bitte 
über den Empfang / die Eingangszone einen Termin mit Ihrer/m zuständigen 
Sachbearbeiter/in, damit diese/r die Notwendigkeit des Umzuges und die An-
gemessenheit der zukünftigen Mietkosten prüfen kann. 
 

Vor Abschluss eines (neuen) Mietvertrages muss die Übernahme der Aufwendun-
gen für die neue Unterkunft vom JobcenterDortmund zugesichert werden (§ 22 Abs. 
4 SGB II).  
 

In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob der Wohnungswechsel  
 

1. erforderlich ist – benutzen Sie bitte den beiliegenden Antrag – und  
2. die neuen Unterkunftskosten angemessen sind. Hierzu legen Sie bitte den 

Vordruck „Mietangebot“ vor, den Sie nach Prüfung Ihres Umzugswunsches 
gesondert erhalten. 

 

 Bei fehlender Zusicherung zur Anmietung der Wohnung ist das Jobcenter 
Dortmund nicht zur Kostenübernahme (Umzugskosten, Mietkautionsdarle-
hen) verpflichtet!  

 Denken Sie bitte auch an die Kündigung und die Einhaltung der Kündi-
gungsfrist Ihres bisherigen Mietvertrages! 

 

Die Beurteilung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft richtet sich nach der 
Besonderheit des Einzelfalles und seinen individuellen Verhältnissen; insbesondere 
nach der Zahl der Familienangehörigen und ihrem Gesundheitszustand. 
 

Innerhalb des Stadtgebietes von Dortmund können folgende Höchstbeträge für 
Unterkunftskosten (Bruttokaltmiete einschließlich Nebenkosten, ohne Heizkosten) 
anerkannt werden: 
 

Haushaltsgröße 
Höchstbetrag für Bruttokaltmiete 

ohne Energie-
ausweis 

bei Vorlage des Energieausweises 
(max. 60 KWh pro qm)  

für Alleinstehende (50 m²) 352,50 € 352,50 € 

für einen 2-Personen-Haushalt (65 m²) 433,55 € 458,25 € 

für einen 3-Personen-Haushalt (80 m²) 533,60 € 564,00 € 

für einen 4-Personen-Haushalt (95 m²) 633,65 € 669,75 € 

für einen 5-Personen-Haushalt (110 m²) 733,70 € 775,50 € 

für einen 6-Personen-Haushalt (125 m²) 833,75 € 881,25 € 

für einen 7-Personen-Haushalt (140 m²) 933,80 € 987,00 € 

 

Daneben werden die Heizkosten in tatsächlich zu zahlender Höhe übernommen, so-
fern diese angemessen sind.  

 
Dieses Merkblatt ist keine Kostenzusage für einen Umzug! 
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BG-Nr. 33302BG                          Team       
 
Name: __________________________   Vorname ________________________ 
 

Antrag (Teil 1) 
auf Zusicherung der Kosten für die neue Unterkunft 

 
1. Ich beabsichtige zum ____________  
 

in eine andere Wohnung nach ________________________________________ 
umzuziehen und bitte um Zusicherung, dass die Kosten der neuen Unterkunft an-
erkannt werden.  
Gründe, warum ich in eine andere Wohnung umziehen möchte: 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 
2. In die neue Wohnung werden noch folgende Personen einziehen: 

 
 keine  

 
 mein Partner/meine Partnerin ______________________________________ 

 
 mein/e Kind/er __________________________________________________ 

 
 Kind/er meines Partners/meiner Partnerin  ____________________________ 

 
 sonstige Personen: ______________________________________________ 

 
 

Dortmund, den ______________      ___________________ 
          Unterschrift 
 

Verfügung des Jobcenter Dortmund 
 Der Umzug ist notwendig, Vordruck „Mietangebot“ ausgehändigt, Angemessenheitskriterien erklärt 
 Der Umzug ist nicht notwendig, Zusicherung ablehnen; Ablehnungsbescheid erteilen 

z.d.A / WV bei Eingang des Mietangebots 
Im Auftrag 
 
 

 


