
Antrag 

der Frau xxxxx/ des Herrn xxxxx Anschrift 

gegen 

genaue Bezeichnung Anschrift der ALG-II-Behörde 

 

 

Hiermit beantrage ich, im Wege der einstweiligen Anordnung, wegen der 

Dringlichkeit der Sache ohne mündliche Verhandlung, zu beschließen: 

Der / dem Beklagten wird im Wege der einstweiligen Anordnung aufgegeben, 

den Antrag der Antragstellerin vom 07.04.2016 auf Zusicherung zur Übernahme 

der Kosten für eine neue Unterkunft und Umzugs- und Renovierungskosten 

gem. § 22 SGB II zu bewilligen.  

 

Begründung: 

Die Antragstellerin ist alleinerziehend und lebt mit ihren beiden Kindern (2 und 4 Jahre) in einer 45 

qm großen Wohnung. Die Wohnung besteht aus einem kleinen Zimmer (Kinderzimmer) und einer 

etwas größeren Wohnküche, in der auch das Bett der Antragstellerin steht. Der Wohnraum ist viel zu 

klein.  

Aus diesem Grund sprach die Antragstellerin am 07.04.2016 beim zuständigen Jobcenter in Köln 

Mülheim vor und beantragte dort die Zusicherung zur Übernahme der Kosten für eine neue 

Unterkunft. Die Kosten der Unterkunft für die neue Wohnung liegen bei 584,- € Grundmiete + 136,- € 

Nebenkosten = 720,- € plus 31,- € Heizkosten. 

Die Sachbearbeiterin – Frau S. – hat dem Antrag nicht entsprochen, mit der Begründung, die Miete 

sei zu hoch. die Kaltmiete von 720,- € läge mit 60,- € über dem Mietrichtwert. Sie berief sich auf das 

Merkblatt zum Wohnungswechsel, aus dem hervorgeht, dass der Antragstellerin maximal 660,- € 

(Grundmiete einschl. Nebenkosten) zustünden. Die Bitte der Antragstellerin, ihr dann wenigstens 

diesen Betrag zuzusichern, wurde ebenfalls abgelehnt. Die Ablehnung erfolgte nur mündlich, einen 

schriftlichen Bescheid bekam die Antragstellerin nicht ausgehändigt. Dieser sollte per Post versandt 

werden. Antrag, Mietangebot und Anschreiben wurden der Antragstellerin komplett wieder 

ausgehändigt. 



Die Antragstellerin gab noch zu Bedenken, dass der Stadt Köln ja kein schlüssiges Konzept zur 

Berechnung der Kosten der Unterkunft vorläge und das Jobcenter auf die Tabellenwerte nach § 12 

WoGG zurückgreifen müsse, dieser Einwand wurde jedoch nicht berücksichtigt.  

 

Als der Antragstellerin am 14.04.2016 immer noch kein schriftlicher Bescheid vorlag, rief sie beim 

Jobcenter an und bat um einen persönlichen Termin bei der Teamleitung. 

Dieser Termin fand am Montag, den 25.04.2016 bei Frau H. statt. Auch Frau H. hat dem Antrag nicht 

entsprochen. Bei diesem Termin war auch die Mutter der Antragstellerin anwesend. Sie fragte dann 

Frau H., auf welcher Grundlage sie die Kosten der Unterkunft berechne. Frau H. erklärte lediglich, sie 

handelt auf Weisung der Stadt Köln. 

Auch bei Frau H. bekam die Antragstellerin keine Auskunft auf die Nachfrage bezüglich des 

schlüssigen Konzepts. Frau H. erklärte weiterhin, falls die Antragstellerin dennoch in die Wohnung 

ziehen würde, dass sie nicht versprechen könne, dass dann die Kosten der Unterkunft in 

angemessenere Höhe, in diesem Fall 660,- € plus Heizkosten, übernommen werden, oder eher nur 

die Kosten der Unterkunft in der bisherigen Höhe. 

Das Jobcenter Köln gibt an, dass eine Kaltmiete (Grundmiete inkl. Nebenkosten) von bis zu 8,25 €/qm 

generell angemessen sei. Dieser Wert ist aus Sicht der Antragstellerin nicht zulässig, da kein 

schlüssiges Konzept vorliegt, welches den Anforderungen des Bundessozialgerichts genügt. Hierbei 

beruft sich die Antragstellerin auf ein Urteil der 7. Kammer des SG Köln vom 10.02.2015 - S 7 AS 

2502/13. 

Folgt man der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (vgl. BSG, Urteil vom 11.12.2012 - B 4 AS 

44/12 R), so muss auf die derzeitigen Tabellenwerte nach § 12 WoGG als Obergrenze der Kosten der 

Unterkunft zurückgegriffen werden. Dabei wäre zusätzlich ein Sicherheitszuschlag von 10% zu 

berücksichtigen. 

Legt man im Fall der Antragstellerin die Tabellenwerte nach § 12 WoGG zugrunde, dann längen die 

zu bewilligenden Kosten der Unterkunft für die Antragstellerin bei 753,- € (Grundmiete inkl. 

Nebenkosten) plus 10% Sicherheitszuschlag (75,30 €) = 828,30 €.  

Auf dieser Grundlage müsste das Jobcenter dem Antrag der Antragstellerin vom 06.04.2016 auf 

Zusicherung zur Übernahme der Kosten für eine neue Unterkunft und Umzugskosten entsprechen. 


