
 

 S. 1 

 

Checkliste als Hilfestellung bei privater Wohnungsnahme bei SGB II Bezug  für 
Wohnungspaten 

 
1) Wohnung gemäß Sozialmietspiegel (KDU) suchen http://www.donau-

ries.de/Soziales/Mietrichtwerte.aspx  

 Stand Juli2017 
 

2) Jobcenter: Bevor Mietvertrag unterschrieben wird, diesen beim zuständigen Sachbearbeiter 
unbedingt vorlegen zur Genehmigung der Miete und ggfs. Vorabzusage zur Gewährung eines 
Kautionsdarlehens.  
Achtung! Falls die Wohnung etwas über dem Mietspiegel liegt und das jobcenter der 
Mietübernahme zustimmt, bitte unbedingt absichern, ob das jobcenter dennoch ein 
Kautionsdarlehen vergibt und bei einer Nebenkostenjahresabrechnung auch Mehrkosten 
übernimmt!  

 

Bitte unbedingt eine vom Schützling unterschriebene, formlose Vollmacht hinterlassen, 
damit man als Ehrenamtler im jobcenter auch Auskunft bekommt!  
 

3) Bauamt LRA (Frau Kowalke) oder Bürgerbüro (je nach Ort): Bei einer Sozialwohnung ggfs. 
Mietberechtigungsschein für Vermieter holen (Mietvertrag wird benötigt) Kosten: EUR 15,00 

Wenn die Wohnung genehmigt ist kann der Mietvertrag unterschrieben werden.  
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Für die neue Wohnung ist folgendes zu erledigen: 

 
1) Einwohnermeldeamt  neue Adresse melden mit Wohnungsgeberschein vom Vermieter.  

 

2) Ggfs. Dauerauftrag bei der Bank für die Miete einrichten, falls die Miete nicht direkt vom 
jobcenter überwiesen wird (dies kann ggfs. so beim jobcenter eingerichtet werden) 
 

3) Strom ummelden/anmelden 
 

4) Briefkasten und Klingel mit Namen beschriften (wichtige Post muss ankommen können) 
 

5) Nachsendeauftrag bei der Post 

 

6) Internet/TV anmelden.  
 

7) GEZ  nicht vergessen! Hier gibt es die Formulare https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/  
Eine Befreiung liegt bei den SGBII Unterlagen und muss mit dem passenden Formular 
zusammen mit dem letzten Auszahlungsbescheid des jobcenters an die GEZ geschickt 
werden 
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8) Bedarfsmeldung Erstausstattung erstellten auf einer Liste für jobcenter/Caritas (das 
Dokument kann gerne bei uns als Vorlage angefordert werden zum Anpassen). Es können 
übrigens auch Privatkäufe vom jobcenter genehmigt werden. Hierzu muss der 
Privatverkäufer (z.B. von ebayKleinanzeigen) lediglich eine Aufstellung machen, was er 
verkauft und was es kostet. Der Betrag kann auch nach  Genehmigung  durch das jobcenter 
direkt an den Verkäufer überwiesen werden. ) 

  
Beispiel:  

 
9) Caritas Möbelfundgrube 

a. Erstausstattung Liste abstempeln lassen was vorhanden und was nicht vorhanden ist. 
Möbel reservieren! (bis zu einer Woche können Möbel reserviert werden) 

b. Anlieferungstermin für Möbel ausmachen (Kosten übernimmt jobcenter) 
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10) Jobcenter zum Termin mit Sachbearbeiter zur Genehmigung des Erstbedarfs mitzubringen:  
a. Meldebescheinigung der Gemeinde  
b. Liste Erstbedarf abgestempelt von Caritas, was vorhanden und was nicht vorhanden 

Leistungsgutscheine für z.B. Waschmaschine ausstellen lassen und den Mehrbedarf 
als Barleistung auf das Konto überweisen lassen – dies war bisher ohne Probleme 
möglich 
Caritas Bescheid geben, was genehmigt wurde wegen Zustellung der Möbel 
Ggfs. auch Angebote von Möbelhäusern, Elektrohandel vorlegen für Dinge, die nicht 
in der Möbelfundgrube vorhanden sind. Erfahrungsgemäß ist eine gute Vorbereitung 
zu diesem Termin das A und O und erleichtert viel Rennerei. Bitte bei Neukäufen 
auch die Anlieferung mit bedenken, die das jobcenter übernehmen muss.  

c. Kautionsdarlehen unterschreiben und bei Bedarf Direktüberweisung der Miete an 
Vermieter anweisen  
Beispiel für Vollmacht an jobcenter zur Mietdirektüberweisung: 

 
 

11) Bank – Dauerauftrag Miete, Strom, Internet usw…. bitte unbedingt checken, wann der 
Dauerauftrag ausgeführt wird. Es muss Geld auf dem Konto vorhanden sein, sonst wird 
dieser nicht durchgeführt und es kommt zu Mahnungen.  

12) Bauamt LRA Frau Kowalke oder Bürgerbüro Meldebescheinigung Gemeinde nachreichen.  

 (Aktion Anker – ohne Gewähr-SH-Stand Jul 2017) 


