
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________________75902//______________ 

Name, Vorname Geb. Datum          Kunden-Nr. Bedarfsgemeinschafts-Nr. 

 

_____________________________________________ 

Aktuelle Telefon-Nummer (für Rückfragen) 

 

 

Bitte beachten Sie, dass der Jobcenter vor Unterzeichnung eines neuen Mietvertrages dem 

Umzug zustimmen muss. Damit die Zustimmung erteilt werden kann, müssen der Umzug 

notwendig und die Kosten der neuen Unterkunft angemessen sein.  

 

Ziehen Sie ohne Zustimmung des Jobcenters um, kann dies finanzielle Auswirkungen haben, 

z. B. können ggf. Mietkaution und Umzugskosten nicht und Mietkosten nur in Höhe der 

vorherigen geringeren Miete übernommen werden.  

 

Notwendigkeit des Umzugs 

 

Der Umzug ist notwendig, weil 

 

 meine derzeitige Miete die Mietobergrenze übersteigt. 

 ich mich von meinem Lebenspartner getrennt habe. 

 ich eine neue Arbeitsstelle außerhalb des Tagespendelbereiches gefunden habe. 

     Dauer:  unbefristet  befristet bis ______________  Arbeitsort ________________ 

 Die Wohnung auf Grund eines Gerichtsurteils zum ___________ geräumt werden muss  
      (Bitte Urteil vorlegen) 

 sonstige Gründe: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

----------------- 

Bestätigung des zuständigen Jobcenters vom jetzigen Wohnort 

 Umzug ist notwendig, weil __________________________________________________ 

 Umzug ist nicht notwendig, weil ______________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift und Stempel des Jobcenters, ggf. Name und TelNr. des Ansprechpartners 



----------------- 

Angaben zur neuen Wohnung: 
Hinweis: Die Angaben werden zur Prüfung des Umzugsantrages benötigt, soweit Sie die Angaben nicht selbst 

machen können, sind diese beim Vermieter zu erfragen bzw. kann diese Bescheinigung dem Vermieter zum 

Ausfüllen vorgelegt werden. 

 

Größe der Wohnung:  ___________________ m² 

Anzahl der einziehenden Personen:  ___________________ 

mtl. Grundmiete (ohne Nebenkosten)  ___________________ € 

mtl. Nebenkosten (ohne Heizung, Strom nur für gemeinschaftl. Anlagen)  ___________________ € 

mtl. Heizkosten  ___________________ € 

 

__________________________________________________________________________ 
Straße, PLZ und Ort der Wohnung 

 

___________________________________________________________________________ 
Datum, Name, Unterschrift    

 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Vermieter bei offenen Fragen direkt vom Jobcenter  

 

kontaktiert werden kann (Tel.: ……………………………) 

 

Angemessenheit der Miete 

----------------- 

Bestätigung des zuständigen Jobcenters vom zukünftigen Wohnort 

 Die Miete ist angemessen 

 Die Miete ist nicht angemessen. Die Mietobergrenze beträgt ____________________ €. 

 

__________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift und Stempel des Jobcenters, ggf. Name und TelNr. des Ansprechpartners 

----------------- 

 

Zustimmung zum Umzug 

----------------- 

 Dem Umzug kann zugestimmt werden. Der Umzug ist notwendig, die Unterkunftskosten 

der neuen Wohnung sind angemessen. 

 Dem Umzug kann nicht zugestimmt werden: 

  Der Umzug ist nicht notwendig 

  Die Unterkunftskosten der neuen Wohnung sind nicht angemessen.  

 

__________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift und Stempel des Jobcenters, ggf. Name und TelNr. des Ansprechpartners 

----------------- 

 

Ich beantragte die Übernahme 

 von Umzugskosten für einen Mietwagen (3 Angebote liegen bei) 

 der Mietkaution als Darlehen. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Antragstellers 


