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Sehr geehrter Hen Ü

lhr Widerspruch vbm tT,0g,0g gegen den Bescheid vom 15.0$,09 tiegt mir zur Bearbeitung
vor. vor einer abschließenderr-EÄtssheidung möchte ich lhndn sinige Hinweise sowie die
Mögl ichkei tgeben,  notwendigaNachwelsenachzure ichen ' ,

Mit Antrag vom "!4.09,09 haben Sie die Erstafiung folgender Poieitionen beantrag:

1. Kosten für Umzugskartons, Klelderklsten, Bücherklsten und Papler etc. 180 EUR

Kosten für derlei Umzugsmaterialien sind nicht zu erstatten, dä-sie nicht notwendig sind. lm

Vorfetd eines geplanten-Umzugs beeteht die Möglichkeit, sich Kartone und Verpackungsrna'
terial kostentos zu beschaffen, Sie haben nicht nächgEwiesen, joan Sie keinerlei Gelegenheit

öniOfÄatte, geeignete Kailons in wohnortnahen Glechaften Xos!3r1lo-s fu^bekomrnen' 
Die

kostenlose geecnatfung solcher Kartons irn Einzelhandel ist .{ auch nach Aneicht des Lan'
Jääsoziargerichts NRW-- nicht sozial stigmatisierend;-vielmehr sind auch Mitglieder des dor-
tü; $üte nach eigenenn Bekunden 6ereite unter Nutzung kostenlos.beEchafftor Kartone

üälruog.n. Die Ve-dendung spezielter Kleider- und Btlcherki$ten ist nicht edorderlich'

2. Korten ftlr We*ehmaschlne gbL und Neuanschluß

Soiche ArbeitEn werden liblicherweise in Eigenregie durc
ten, ist nachzuweieen, wer die ArbeitEn ausgefilhrt hat'

3. Koeten ftlr Renovlorung der alten Wohnung

Din Kosten eind grundsätelich erstattungsfähig, m{issten aber pachgewiesen werden'
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4. Ko$ten ftlr don Umaug Incl. t'lelfer, da Bandcchelbonvorfall

Grundsäfzlich ist ein Urnzug, wie es in der vergleichbaren Bevölllerungsgrupp€ mit niedrigem
Einkornmen ublich ist, in Eigenregie zu organisieren, Dabei ist quf die Hilfe kostenloser Um'

igjstrefer aus dem privatelr Urnield zurtlikzugreifen, Sie habdn nicht nachgewleeen, d.aß
$ie ilber keinertei soziale Kontakte venfilgen, diä es ihnen ermÖllicht hätten,.koetenlose Hel'
tri"ü gr*innen. Dsher ist die Gewährung eines Erfniscnungsgeldes nicht zu beanstanden,

Hinsichttich lhrer gesundhaiüichen Einschränkungen gen[St esinicht, auf ,das Vorliegen ei'
nes BandschEibenvorfalls zu verweieen. Auch bei dieser Diagnbse ist es J€ineswegs q!ll-
gä-d, .Org Sl" selbst keinerle! Umzugsarbeiten ausftjlhren könngn, zumel Sie aus einer Erd-

fiÄscÄo6*ohnung ausgezogen sind.Es steht lhnen jedoch frei, auch hierftJr entsprechende
N achweise einzureichen,

5. Kostcn ftlr Nachsendeantrag 15 EUR

6. Kosten ftlr Endrelnlgung der alten Vl/ohnung 50 EUR

Die Endreinigung der alten Wohnung war in Eigenregie durchzuflihren. lrn ttbrigen liegen
keine Nachweise vor, an wen Sie dafür 50 EUR gezahlt hsben' l

7. Kosten ftlr Telefon Umeugreervlce 60 EUR
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5OO EUR

bie dahin nichts von lhnen hören, werde ich nach Aktenlage eniechei-

IDiese Kosten wercten nicht übernommen. Ein Nachsendeantrag ist im Rahrnen einee Um-
iug;-nlcf't erfor.derlieh,-Da ero- Umzug*geplanFwEt-hatten€ie Getcgenheit;' aile-ralcventen*
Stellen llber lhre neue Adresse zu informieren'

Die Kosten sind grundsätzlich erstattungsfähig, müssen allerding$ nachgewiesen werden'

Inzwischen sind Sie umgezogen, so daß es lhnen möglich Eein FnrJsate, sämtliche Nachwei'

se - auch tiber den genützten Mietwagen - vorzulegen" lch sehe lhrer Antwort bis zunr

23.{0.09

entgegen. Sollte tch
den.

Mit freundlichen Grtlßen
lm Auftrag


