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Antrag auf Feststellung  
der Notwendigkeit eines Umzuges 

Die mit dem Antragsvordruck erfragten Daten werden aufgrund der §§ 60-65 Sozialgesetzbuch (SGB) I – Allgemeiner Teil – und der 
§§ 67a, b, c SGB X für die Leistungen nach dem SGB II erhoben.

Antragsteller: 

Name BG Nummer: 

Vorname Kundennummer: 

Ich beabsichtige: 

 aus einer eigenen Wohnung umzuziehen  aus der elterlichen Wohnung auszuziehen 

Mein Umzugsbegehren begründe ich wie folgt: (ggf. separates Blatt für eine ausführliche Begründung der Notwendigkeit verwenden)

Die neue Wohnung werde ich 

 alleine beziehen  alleine mit _____ Kind/Kindern beziehen 

 mit allen Mitgliedern meiner Bedarfsgemeinschaft be-
ziehen 

 mit folgenden Personen beziehen und eine neue Be-
darfsgemeinschaft bilden 

 mit folgenden Mitgliedern meiner Bedarfsgemeinschaft 
beziehen 

 mit folgenden Personen beziehen und eine Wohnge-
meinschaft bilden 

Person 1 
Name Vorname Geb. am: bereits Bezug von Alg II 

 nein  ja BG-Nr. 

Person 2 
Name Vorname Geb. am: bereits Bezug von Alg II 

 nein  ja BG-Nr. 

Person 3 
Name Vorname Geb. am:  bereits Bezug von Alg II 

 nein  ja BG-Nr. 

Person 4 
Name Vorname Geb. am:  bereits Bezug von Alg II 

 nein ja BG-Nr. 

Person 5 
Name Vorname Geb. am:  bereits Bezug von Alg II 

 nein  ja BG-Nr. 
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Ich lege ein Wohnungsexposé bei, aus welchem die Größe der Wohnung, die Anzahl der Räume der Wohnung, die 
Höhe der Grundmiete, sowie die Höhe der Heiz- und Betriebskosten hervorgeht. 
 

Belehrung: 
 
Ich bin darüber informiert, dass  

 wenn ich unter 25 Jahre bin und ohne Zustimmung des Jobcenters aus der elterlichen Wohnung ausziehe, 
keine Kosten der Unterkunft erhalte, 

 wenn ich neuen Wohnraum anmiete und keine Notwendigkeit gegeben ist, höchstens die Kosten der Unter-
kunft übernommen werden, die für die vorherige Wohnung angefallen sind. 

 wenn ich unangemessenen Wohnraum anmiete nur die angemessenen Kosten übernommen werden. 
 
 

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben nochmals genau. Vermeiden Sie in jedem Fall unrichtige oder 
unvollständige Angaben. Bitte vergessen Sie nicht, zu unterschreiben. 

    

    

 Ort Datum  Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen zum Thema Umzug können Sie unter www.Leipzig.de\Jobcenter erhal-
ten. 
 
Auszugsweise folgende Erläuterung von www.Leipzig.de\Jobcenter 
 
Bedarfsgemeinschaft:  
 
Die Bedarfsgemeinschaft kann in der Regel mit der Familie gleichgesetzt werden. Zu ihr gehö-
ren die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, als Partner der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen der 
nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte, die Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen in eheähnlicher Gemeinschaft lebt, der nicht dauernd getrennt lebende eingetragene Le-
benspartner und die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der oben genannten 
Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
Unverheiratete Kinder unter 25 Jahre gehören nicht zur Bedarfsgemeinschaft ihrer Eltern, wenn 
sie ihren Bedarf durch eigenes Einkommen oder Vermögen decken können oder wenn sie 
selbst ein Kind haben. In diesen Fällen bilden sie zusammen mit ihrem Kind eine eigene Be-
darfsgemeinschaft. Sind die Eltern nicht erwerbsfähig, bilden sie trotzdem mit ihren minderjähri-
gen Kindern eine Bedarfsgemeinschaft, wenn mindestens ein Kind erwerbsfähig ist - also min-
destens 15 Jahre alt. 
 


