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An das 

Jobcenter Stadt Koblenz 

Carl-Löhr-Str. 6 

56070 Koblenz 

 

Antrag Wohnungswechsel 

Zu den Aufwendungen für eine neue Unterkunft der Antragstellerin/des Antragstellers und 

der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 

 

Nummer der Bedarfsgemeinschaft:  51902//________________________________ 

Name, Vorname: ______________________________________ 

Telefon-Nummer für Rückfragen: ______________________________________ 

 

1  Allgemeines 

1a Die mögliche neue Wohnung befindet sich innerhalb von Koblenz  ja  nein 

  Wenn nein, neuer Wohnort:  __________________ 

1b Mietbeginn der neuen Wohnung:   __________________ 

1c Ein Mietangebot oder andere geeignete Unterlagen füge ich bei  ja  nein 

 

2  Erforderlichkeit 

Führen Sie bitte nachfolgend alle Gründe an, warum Sie den Umzug für erforderlich halten. Für die 

Entscheidung über die Zusicherung können nur die Angaben berücksichtigt werden, die Sie in diesem Vordruck 

erklären. Fall vorhanden, legen Sie bitte Nachweise vor. 

Erforderlich im Sinne des Gesetzes kann ein Umzug zum Beispiel dann sein, wenn die Wohnung wegen Zuzug 

einer weiteren Person zu klein ist, wenn Partner sich trennen oder wenn gesundheitliche Gründe einen 

Wohnungswechsel rechtfertigen. 

Nicht erforderlich im Sinne des Gesetzes ist ein Umzug zum Beispiel dann, wenn Gründe vorliegen, die vom 

Vermieter zu beseitigen sind oder für deren Abstellung er verantwortlich ist (Schimmel, Bedrohung oder 

Belästigung durch Nachbarn). 

Aus nachfolgenden Gründen halte ich einen Umzug für erforderlich: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(ggf. auf einem gesonderten Blatt fortsetzen) 
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3  Einmalige Umzugsfolgekosten 

3a Für den Umzug bin ich auf die Anmietung eines Leihwagens (Transporter) für einen Tag 

angewiesen?    ja  nein 

 Wenn ja (bitte begründen):   

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 (ggf. auf einem gesonderten Blatt fortsetzen) 

 

3b Für den Umzug bin ich auf ein Umzugsunternehmen angewiesen?  ja  nein 

 

 Wenn ja (bitte begründen):   

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 Hinweis:  

 Die/Der Leistungsberechtigte ist verpflichtet, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Soweit 

 nachweislich kein Fahrzeug zum Transport der Möbel zur Verfügung steht, können Kosten für einen  

 Leihwagen einschließlich Versicherung und Kraftstoff übernommen werden. 

 

3b Mietkaution/Genossenschaftsanteile 

 Für die neue Wohnung beantrage ich die darlehensweise Gewährung der  

  Mietkaution/Genossenschaftsanteile    ja  nein 

 

 Wenn ja, Höhe der Mietkaution/Genossenschaftsanteile  _____________ Euro  

 

 Hinweis: 

 Darlehen sind in monatlichen Raten von 10 Prozent der maßgebenden Regelbedarfe aller im Mietvertrag  

 stehenden Personen nach dem Monat der Auszahlung aufzurechnen. Ein Ermessen besteht hier nicht. 

 

3c Sonstige Angaben oder Begehren im Zusammenhang mit der neuen Unterkunft bzw. dem Umzug 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 (ggf. auf einem gesonderten Blatt fortsetzen) 

 

Ich versichere, dass die Angaben zutreffend und vollständig sind.  

Änderungen, die sich vor der Zusicherung des Jobcenters Stadt Koblenz zu diesem Antrag ergeben, werde 

ich unaufgefordert und unverzüglich mitteilen. 

 
___________________ 

Ort/Datum 

 
___________________ 

Unterschrift 
Antragsteller*In 

 
___________________ 

Ort/Datum 

 
___________________ 

Unterschrift des 
gesetzlichen Vertreters 
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Mietangebot 
 

für: ___________________________________________________________ 

(Name, Vorname des Mieters/der Mieterin) 

Wohnung: ___________________________________________________________ 

(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer) 
Wohnraum im:  

____ Erdgeschoss  rechts  leer   Hauptmieter   

____ Obergeschoss  Mitte  teilmöbliert  Untermieter   

____ Dachgeschoss   links  vollmöbliert  Nutzungsberechtigter  

 
Angaben zur Miete 

Die Gesamtmiete beträgt ab dem   ___________  monatlich: __________________________€ 
 

In der mtl. Gesamtmiete sind enthalten:  

1. Nebenkosten (ohne Heizung)  nein  ja, in Höhe von ______€ 

(anteilige Grundsteuer, Wasser, Kanal-, Müll- und 
Schornsteinfegergebühren, Treppenhausbeleuchtung) 

2. Kosten der Zentralheizung  nein  ja, in Höhe von ______€ 

3. Kosten für Warmwasser  nein  ja, in Höhe von ______€ 

4. Untermietzuschläge  nein  ja, in Höhe von ______€ 

5. Zuschläge für gewerbl. oder berufl. Nutzung  nein  ja, in Höhe von ______€ 

6. Vergütung für Möblierung -Vollmöblierung  nein  ja, in Höhe von ______€ 

-Teilmöblierung  nein  ja, in Höhe von ______€ 

7. Zuschläge für Kühlschrankbenutzung  nein  ja, in Höhe von ______€ 

8. Zuschläge für Waschmaschinenbenutzung  nein  ja, in Höhe von ______€ 

9. Vergütung für Garage /Stellplatz  nein  ja, in Höhe von ______€ 

10. Stromkosten für Wohnung  nein  ja, in Höhe von ______€ 

11. Sonstige Wohnkosten ________________________  nein  ja, in Höhe von ______€ 
(Bezeichnung) 

Mietkaution (max. 3 Monatskaltmieten)  nein  ja,  in Höhe von_______€ 

Angaben über die Wohnung 

Die Wohnung wurde erstmals bezugsfertig am _____________ Baujahr___________ 
Der Antragsteller hat die Wohnung bezogen am ____________ 
 

Größe der Wohnung ____________ qm Anzahl der Räume  __________ 

      zzgl. Anzahl der Küchen __________ 

      zzgl. Anzahl der Bäder   __________ 
hiervon sind untervermietet, gewerblich/beruflich genutzt ______Räume mit  ________m² 

 
Beheizung der Wohnung 

Zentralheizung  ja  nein  Baujahr _______ Energieart ______________ 

Gasetagenheizung  ja  nein   
Nachtstromspeicherheizung  ja  nein  Art der Warmwasserbereitung 
Kachelofen-Mehrraumheizung  ja  nein  Stromdurchlauferhitzer  ja  nein 
zentral versorgte Öleinzelöfen  ja  nein  Gasdurchlauferhitzer  ja  nein 
Gas-Einzelöfen  ja  nein  Über Heizungsanlage  ja  nein 

sonstige Beheizung ________  ja  nein 

(Bezeichnung) 
 

Der Wohnraum wird von ______ Personen bewohnt. 
 

   Koblenz, den ________________ 
 
   _________________________ 
                                     (Unterschrift des Vermieters) 
 

 
 

 


