
beck-shop.de 
Bei einer Wohngemeinschaft kommt es darauf an, was vereinbart
und vollzogen wird. Ist der Preis für das größere Süd-Zimmer mit
Balkon etwas höher und werden Nebenkosten entsprechend dem
Verhältnis der Zimmergrößen oder Anwesenheitstage aufgeteilt und
werden dabei die Angemessenheitsgrenzen für einen 1-Personen-
Haushalt nicht überschritten, ist dies von der Behörde hinzunehmen.

Sind Umzugskosten zu übernehmen?

Wird die Aufforderung zur Kostensenkung ausgesprochen, hat die
Behörde (sofern ein Umzug zumutbar ist) die Kosten für einen Um-
zug in eine entsprechend günstigere Wohnung zu übernehmen. Die
Bedürftigen haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten an dem Umzug
mitzuwirken. Die Durchführung des Umzuges durch Freunde und
Verwandte oder gar im Rahmen von Schwarzarbeit kann jedoch
nicht verlangt werden.

Sind die Kosten für Schönheitsreparaturen zu übernehmen?

Sind Schönheitsreparaturen mietvertraglich geschuldet, handelt es
sich bei den Kosten um einen Bedarf wegen Kosten der Unterkunft.
Sofern die Arbeiten selbst durchgeführt werden können und dies
dem Bedürftigen auch zugemutet werden kann, sind lediglich die
nachgewiesenen Materialkosten zu erstatten.

Sind Betriebs- und Heizkostennachzahlungen zu übernehmen?

Ergibt sich aus der vom Vermieter zu fertigenden Abrechnung ein
Nachzahlungsbetrag, so handelt es sich hierbei um Kosten der
Unterkunft und Heizung betreffend den Monat, in dem die Nach-
zahlung fällig ist. Entsprechend ist unerheblich, ob der jetzt Hilfs-
bedürftige in dem Zeitraum, auf den sich die Abrechnung bezieht
(oder bloß für einen Teil dessen), hilfebedürftig war. Nach hiesiger
Auffassung kann eine Nachzahlung wegen Heizkosten nur abge-
lehnt werden, wenn verschwenderisches Verhalten nachgewiesen
wird (da diese Kosten zu ganz großen Teilen von den baulichen
Gegebenheiten, wie Wärmedämmung oder Windexposition abhän-
gen). Das Bundessozialgericht verweist jedoch in einigen Entschei-
dungen auf Betriebskostenspiegel. Hierzu sei jedoch darauf hin-
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gewiesen, dass sich Arbeitslose regelmäßig erheblich mehr zuhause
aufhalten als Erwerbstätige und die billigeren Wohnungen regel-
mäßig einen höheren Energieaufwand erfordern, um ausreichend
beheizt zu sein. Im Übrigen kann sich die Behörde jedoch auf eine
zuvor rechtmäßig angekündigte und durchgeführte Absenkung auf
eine angemessene Höhe berufen. Das Jobcenter kann die Zahlung
jedoch nicht mit dem Argument verweigern, dass die Abrechnung
nicht in dem Monat des Zugangs bei dem Bedürftigen bei ihr vor-
gelegt wurde.

Darf man in eine teurere Wohnung umziehen?

Es steht dem Jobcenter nicht zu, einen Umzug zu verbieten. Erhö-
hen sich jedoch die angemessenen Unterkunftskosten durch einen
nicht erforderlichen Umzug, so werden die Kosten nur in der bisher
bewilligten Höhe anerkannt. Diese Regelung findet jedoch nur An-
wendung, wenn sich die alte und die neue Wohnung in einem ein-
heitlichen Gebiet befinden, d. h. wenn die gleichen Angemessen-
heitskriterien gelten. Anderenfalls wäre die vom Grundgesetz und
auch von der Europäischen Grundrechtscharta geschützte Frei-
zügigkeit verletzt, weil man nur im Rahmen eines erforderlichen
Umzuges in ein Gebiet mit höheren Unterkunftskosten umziehen
könnte. Erforderlich ist ein Umzug z. B. wegen der erheblich bes-
seren Erreichbarkeit einer neuen Arbeitsstelle oder Kindertages-
betreuung, wegen der Pflege von Angehörigen, wegen gewachsenem
Platzbedarf aufgrund Vergrößerung der Bedarfsgemeinschaft, we-
gen sozialen Spannungen mit Nachbarn, wegen des Unwillens des
Vermieters, erhebliche Mängel zu beseitigen (beispielsweise weil er
bei Schimmel an den Wänden immer nur auf das angeblich falsche
Lüftungsverhalten verweist).

Im Ergebnis ist dringend zu raten, nur im Einvernehmen mit dem
Jobcenter umzuziehen und gegebenenfalls im Vorfeld ein Eilrechts-
schutzverfahren zu führen, weil sich die anfangs noch geringen Dif-
ferenzbeträge schnell, z. B. durch Betriebskostensteigerungen, zu
einem ganz großen Problem entwickeln können.
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9. Kapitel

Zuschuss zu Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträgen

Vorab sei angemerkt, dass die Pflegeversicherung der Krankenversi-
cherung folgt und mithin die folgenden Ausführungen betreffend
die Krankenversicherung ensprechend auch für die Pflegeversiche-
rung gelten.

Müssen ALG II-Bezieher Krankenversicherungsbeiträge zahlen?

Bezieher von ALG II müssen in der Regel keine Beiträge zur Kran-
kenversicherung zahlen, da sie regelmäßig der gesetzlichen Kran-
kenversicherung unterliegen. Die entsprechenden Beiträge sind von
dem Jobcenter abzuführen.

Dies gilt nicht, wenn die Leistung nur als Darlehen erbracht wird,
wenn bloß Einmalleistungen, nur Sozialgeld, nur Wohnkosten für
Auszubildende oder nur Einstiegsgeld erbracht wird.

Was erhalten ALG II-Bezieher, die nicht der gesetzlichen
Krankenversicherung unterliegen und nicht familienversichert
sind?

Bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten
Personen werden die Beiträge in voller Höhe übernommen.

Bei privat krankenversicherten Personen werden die Beiträge bis zur
Höhe des hälftigen Basistarifs (ab 1. 1. 2011: 287,72 € monatlich)
übernommen. Der Leistungsberechtigte ist jedoch nicht verpflichtet,
in den gegebenenfalls erheblich schlechteren Basistarif zu wechseln.
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Der Wechsel in den Basistarif will gut überlegt sein, da der volle Bei-
trag, der nach der Beendigung der Hilfebedürftigkeit zu zahlen ist,
erheblich höher sein kann als der bisherige Tarif.

Was erhalten Personen, die im Grunde nicht bedürftig sind
und lediglich ihre Krankenversicherungsbeiträge nicht tragen
können?

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Krankenversicherung für
ALG II-Bezieher werden Krankenversicherungsbeiträge bei der Be-
darfsfeststellung nicht berücksichtigt. Diejenigen Personen, deren
Einkommen zwar ausreicht, um den Bedarf im Sinne des SGB II zu
decken, jedoch nicht ausreicht, den Bedarf zuzüglich den Kranken-
versicherungsbeiträgen zu decken, erhalten einen Zuschuss in Höhe
der ungedeckten Krankenversicherungbeiträge.

Beispiel: Ein Antragsteller hat kein Erwerbseinkommen, ihm wird je-
doch die „überschießende“ Pension der Gattin in Höhe von 580 € als
Einkommen angerechnet. Für seine private Kranken- und Pflegeversi-
cherung zahlt er 250 €. Seine angemessenen Kosten der Unterkunft
und Heizung belaufen sich auf 222 €.
Er erhält kein ALG II, da sein Einkommen (580,00 € ) seinen Bedarf
(328 € Regelleistung + 222 € Kosten der Unterkunft = 550 € ) über-
steigt.
Er erhält jedoch einen Zuschuss zu den Versicherungsbeiträgen in Höhe
von 220 €, da sein Einkommen (580 € ) um diesen Betrag unter der
Summe seines Bedarfes und den Beiträgen für die private Kranken- und
Pflegeversicherung (550 € + 250 € = 800) liegt.

Was erhalten Personen, die im Grunde nicht bedürftig sind
und lediglich den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht tragen können?

Der Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung wird
grundsätzlich nicht vom Jobcenter getragen. Der Gesetzgeber
möchte, dass die Hilfsbedürftigen – im Rahmen der Zumutbarkeit –
in die gesetzlichen Krankenkassen wechseln, die keine Zusatzbei-
träge erheben.
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Diejenigen Personen, deren Einkommen zwar ausreicht, um den
Bedarf im Sinne des SGB II zu decken, jedoch nicht ausreicht, den
Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung zu decken, er-
halten jedoch einen entsprechenden Zuschuss.
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10. Kapitel

Einmalzahlungen

Das hinter dem SGB II stehende Konzept geht davon aus, dass –
insbesondere auch zur Meidung von Verwaltungsaufwand – eine
individuelle Komponente möglichst nur im Rahmen der Kosten der
Unterkunft und Heizung eine Rolle spielen soll und dass – mög-
lichst – alle anderen Bedarfe pauschal über die Regelleistung ab-
gedeckt werden.

Gibt es eine Erstausstattung für die Wohnung?

Wird ein neuer Hausstand gegründet, besteht Anspruch für eine
Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte. Die
Behörde kann hierbei auf einfache gebrauchte – aber funktionstüch-
tige – Gegenstände und Geräte verweisen. Zur Neugründung eines
Hausstandes kann es z. B. nach einer Haftentlassung, nach einer
Trennung von einem Partner oder bei einem Auszug aus der Woh-
nung der Eltern kommen.

Gibt es eine Bekleidungserstausstattung?

Wenn keine Kleidung vorhanden ist, ist eine Bekleidungserstausstat-
tung zu gewähren. Ferner ist eine Erstausstattung bei Schwanger-
schaft und Geburt zu gewähren.
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Gibt es vorstehende Einmalleistungen auch für Nicht-Leistungs-
bezieher?

Verhält es sich so, dass das Einkommen gerade so hoch ist, dass kei-
ne Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erbracht werden
müssen, jedoch nicht groß genug ist, um eine Erstausstattung zu
finanzieren, ist die Einmalleistung zu erbringen, wobei das über-
schießende Einkommen der bis zu sechs kommenden Monate min-
dernd berücksichtigt werden kann.
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