
Antrag auf Zusicherung Umzug nach § 22 SGB II 

Nachname: Vorname: geb. am: 

Ich beziehe bereits Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II: 
seit bei folgendem Leistungsträger Bisherige/s 

Aktenzeichen 
(Datum) 

 Jobcenter _________________ 

Meine aktuelle Anschrift lautet: 

Ich beabsichtige zum ______________  in die Wohnung in der _____________________________ 

   (Umzugsdatum)                                                                 (Straße) 

_______________       _________________________________Region _______________________________ 

        (PLZ)   (Wohnort)                          (Landkreis/kreisfreie Stadt) 

mit insgesamt ______   Personen umzuziehen. Davon zählen zur Bedarfsgemeinschaft ___ Personen. 

Zur Bedarfsgemeinschaft gehören u.a. Ehepartner, Partner, Kinder unter 25 Jahren (§ 7 SGB II). 

    Der Mietvertrag wurde bereits am ___________unterzeichnet und liegt in Kopie bei. 

    Der Mietvertrag wurde noch nicht unterzeichnet. Zum Nachweis der Kosten der Unterkunft und der 

Heizkosten ist der 

 Entwurf des Mietvertrages        oder  die Mietbescheinigung beigefügt 

Der Umzug ist: 

notwendig, da ich mit Bescheid vom zum Umzug aufgefordert wurde, da die 

        bisherigen Kosten der Unterkunft inkl. der Heizkosten unangemessen sind. 

aus folgenden Gründen notwendig: (Bitte für eine ausführliche Begründung ggf. ein gesondertes Blatt verwenden!) 

(Sollten Sie gesundheitliche Gründe angeben, sind dem Antrag aussagekräftige und aktuelle ärztliche Nachweise beizufügen!) 

Durch den Umzug ergeben sich folgende Änderungen in der Zusammensetzung meiner bisherigen 

Bedarfsgemeinschaft (z.B.: Zuzug zum Partner, Auszug aus der ehelichen Wohnung etc.): 

   Ich beantrage bereits jetzt die darlehensweise Übernahme der Mietkaution/ Genossenschaftsanteile 
und versichere gleichzeitig, dass der Vermieter einer angemessenen Ratenzahlung nicht zustimmt und die 
Zahlung aus eigenen Mitteln (Einkommen/Vermögen) nicht möglich ist. 

Zusätzliche Angaben bei jugendlichen Antragstellern bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres: 

   Ich wohne zurzeit noch mit mindestens einem leiblichen Elternteil in einer 

Haushaltsgemeinschaft zusammen. 

   Ich lebe bereits seit dem   nicht mehr mit mindestens einem leiblichen Elternteil in 
einer Haushaltsgemeinschaft zusammen. 

______________________     __________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 
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