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Frau 
Veronika r~.othenber9er 
Galrneistr. 4 
58636 lser!ohn 

Ablehnungsbescheid 

Sehr geehrte Frau Rothenberger. 

J center 
Märkischer Kreis 

ll~ r Zeichen: 
Ihre Nachrit::ht: 
Meir. Zed:en: 425-3410128425 
Kundennummer: M ·; D1284 25 

BG-N:.trnmer· :~5502/iGQOa-: 34 

Name: Frau Orfa!i 
Ser.:ic<:wfnr : 0800 66t~ 4838 
Telefax: 02371 905 910 848 
E-Maii: 
Datum· 

Jcbciln1ilr-·MK .Tea~:·· 42ß(q·!cbce; l!il r·ge . :'..le 

20. ,t\ug:1st 2o·i !~ 

l!:rem Antrag vom 19. August 2015 auf ein Darlehen kann nici1t entsprochen werden. 

Sie begründen Ihren Antrag darnit, dass Sie die Absch!agszah!ungen für die Energieversor
gung nicht zahlen könnten. 

Ihre derzeitigen Mietkosten übt=.:rsteigen der: Obernahrnefähigen angemessener: Höchstsatz. 
Daher ist zu ervvarten, dass erneut Mietrückstände entstehen . Eine unangemessene Unter
kunft dauerhaft z:u sichern ist nicht möglich (§ 22 Absatz 8 Zweites Buch Sozialgesetzbuch -
SGB !!). 

Sie sind ohne Zustimmung des Arbeitsvermittlers umgezogen und haben eine unangemes
sene Wohnung bezogen. Sie iNaren s;ch bewusst, dass Sie die Kosten selbstständig tragen 
müssten, falls Sie dennoch umziehen und das Jobcenter nur die alten Mietkosten überneh
men würde. S~e müssen die Differenz: zwischen der angemessenen und tatsächlichen r,mete 
se!bstständig tragen ~n.-::rüber w·urden-S;e am 23.04 .20-'15 persönlich belehrt. 

Am 28.07.20·15 wurde m!t !ilnen telefonisch vere1nbart, dass ab September 20'!5 monatlich 
90 Euro an die Stadtwerke angewiesen werden. Davon sind 70 Euro der reguläre Abschlag 
und 20 Euro zur Ausgleichung der Rückstände vorgesehen. Sie haben hierüber ebenfaHs arn 
seiben Tag ein Schreiben erhalten. 
Klären Sie nun selbstständig mit den Stadtwerken d1e weitere Vorgehensweise und legen 
ggfs. dieses Schreiben als Bestätigung vor, dass rnonatHch 20 Euro zur Tilgung der Rück-· 
stände direkt von uns angewiesen werden . 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene oder ein von diesem bevo!imäc!:tigter Dritter 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch ert1eben. Für rv'l!nderjährige oder 
nicht geschäftsfähige· Personen handelt. deren gesetzlicher Vertreter Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei de: im Briefkopf genannten Stelle einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

An1age: 
Gesetzestext zu Ihrer- Information 
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§ 22 SGB ll Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

{1) 

{3) 

{4} 

(6) 

{?) 

(3) Sofern ~.rbeitsiosengeid il für den Bed<::f für Unterkunft und Heiwn9 erbracht ·vvird . ~.önnen auct1 Sct1u!de:1 
libernornme:1 werden. soweit d:es zur S:cherung der Unterktmft oder zur Behebung einer vergle:chbaren Not:age 
g0rechtf,;irbs;i ist Sie soll<:!n übemcmmen vvr:::den, wenr: dies gered1tferti9t und notwendig ist und srn1st 
Wohnungs!osigkeit einzutreten droht. Vermögen nach § ·12 Absatz 2 Satz 1 Nummer ·1 ist vorrangig e:nzusetzen. 
Geldleistungen sollen a:s D<::riehen erixacht werden. 
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