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Verfahrensinformation zur 
Gewährung von  Umzugs- 
und Heizkosten in Umset-
zung der AA KdU der Lan-
deshauptstadt Potsdam 
 

  Stand:04.05.2009 
Gültig: ab sofort bis auf weiteres 

 

Verfahrensinformation für die Mitarbeiter der Potsdamer 
Arbeitsgemeinschaft zur Grundsicherung für Arbeit zur 

Erbringung der Leistungen nach § 22 SGB II 
 

I. Präambel 
 
Die Verfahrensinformation dient zur verwaltungsinternen Umsetzung der Gewährung für Umzugskos-
ten gem. § 22 III 1 SGB II und Heizkosten gem. § 22 I 1 SGB II ab dem 01.05.2009. 
 
 
II. Rechtliche Grundlage 
 
§ 22 I 1 und III SGB II in Verbindung mit § 6 I 2, 2. HS und § 42 S. 1 SGB II in der jeweils aktuellen 
Fassung. Sowie die Arbeitsanweisung KdU vom 01.05.2009. 

 
 

III. Grundsatz zum Einsatz des Außendienstes 
 
Gemäß § 6 I 2, 2. HS SGB II sollen die Träger der Leistungen nach dem SGB II einen Außendienst 
zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch einrichten. Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
(Eingriff in Grundrechte, Art. 13 GG und Art. 1 I i.V.m. Art. 2 GG) ergibt sich, dass ein Hausbesuch 
erst dann durchgeführt werden darf, wenn zuvor hinreichend geprüft wurde, dass keine anderweitige 
Möglichkeit zur Sachverhaltsaufklärung gegeben ist. Vor jedem Hausbesuch muss sichergestellt wer-
den, dass es kein gleich geeignetes, aber weniger belastendes Mittel gibt und dass das eingesetzte 
Mittel in einem angemessenen Verhältnis zum Erfolg steht. Vor Beauftragung des Außendienstes 
sind von dem einschaltenden Mitarbeiter die eigenen Möglichkeiten der Sachverhaltsaufklärung um-
fassend auszuschöpfen. Im Hinblick auf diesen Grundsatz darf erst bei nicht beseitigbaren Zweifeln, 
die der Mitarbeiter nicht selbst erledigen oder mit anderen Mitteln erreichen kann, der Außendienst 
eingeschaltet werden. Es ist hierzu in jedem Einzelfall eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich, 
die schriftlich zu dokumentieren ist. Nicht zulässig ist eine wie bislang gehandhabte routinemäßige 
Einschaltung des Außendienstes. 
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IV. Grundsatz zur Form der Leistungsgewährung 
 
Gem. § 42 S. 1 SGB II sind die zu erbringenden Leistungen auf das Konto des erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen (eHB) zu überweisen. Nur in Ausnahmefällen sollen stattdessen Sachleistungen gewährt 
werden. Diese stellen im Verhältnis eine Schlechterleistung dar und bedürfen daher der Begründung, 
die zu dokumentieren ist. Gem. § 23 IV SGB II sollen Heizkosten von dem kommunalen Träger nur an 
den Empfangsberechtigten gezahlt werden wenn die zweckentsprechende Verwendung durch den 
eHB nicht sichergestellt ist. 
 
 
V. Neue verwaltungsinterne Umsetzung und Zuständigkeiten  
 
Bislang wurden die o.g. Grundsätze in der PAGA restriktiv behandelt. Vielmehr erfolgte regelmäßig 
ein Prüfauftrag an den Außendienst sowie eine Leistungsgewährung durch einen Kostenübernahme-
schein. Ab dem 01.04.2009 soll wie folgt verfahren werden: 
 
 

1. Festlegungen zur Gewährung Heizkosten (Kohle, Gas und Heizöl) 
 

Stellt der Kunde einen Antrag auf Kostenübernahme seiner Heizkosten beim zuständigen Fallma-
nager, hat dieser das bereits aus dem Vorjahr hierzu vorliegende Prüfergebnis zur Entscheidung 
der Höhe nach, heranzuziehen, soweit die darin ausgewiesenen Kosten angemessen waren. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass die Heizperiode vom 01.10. eines Jahres bis zum 30.04. eines 
Folgejahres andauert, wenn die Heizgrenztemperatur von 15 Grad Celsius Außentemperatur 
dauerhaft unterschritten wird; frühestens jedoch am 01.09. bis längstens 31.05.. Eine Einschal-
tung des Außendienstes wird somit grundsätzlich entbehrlich. Nur soweit seit der letzten Prüfung 
bedarfsändernde Umstände eingetreten sind oder bei Neufällen und eine eigene Bedarfsfeststel-
lung durch den Fallmanager nicht möglich ist, soll der Außendienst mit der Prüfung beauftragt 
werden. 
 
Die Höhe der Leistungen wird nach der in der PAGA-Ablage/Arbeitshilfen/Preisliste Heizmateria-
lien angegebenen Größen durch den Fallmanager festgelegt. Grundsätzlich erfolgt durch den 
Fallmanager eine Verfügung an den FAss Leistung zur Bescheiderstellung unter Anweisung des 
Betrages als Geldleistung auf das vom eHB angegebene Konto. Der FAss Leistung erstellt den 
Bewilligungsbescheid an den eHB und überweist die Leistung auf das angegebene Konto des 
eHB. 
Nur noch in begründeten Einzelfällen, die vom zuständigen Fallmanager zu prüfen und im 
Fachverfahren VerBIS zu dokumentieren sind, soll ein Kostenübernahmeschein an den eHB zur 
Leistungsgewährung ausgegeben werden. In dem Kostenübernahmeschein sind sowohl Menge 
als auch Preis ohne Namen des Unternehmens unter Heranziehung der o.g. Preisliste anzuge-
ben. 
 
 
2. Festlegungen zur Gewährung Umzugskosten  
 
Der zuständige Fallmanager entscheidet im Rahmen des Antrages des Kunden auf Übernahme 
der Umzugskosten, in welchem Umfang unter den Grundsätzen der Selbsthilfe diese notwendig 
sind. Soweit die Kosten für den Umzugswagen übernommen werden und die Kosten nicht un-
trennbar mit weiteren Leistungen verbunden sind, werden unter der Vorlage von 3 Kostenvoran-
schlägen lediglich Kosten für einen Kleintransporter übernommen. Eine Vor-Ort-Prüfung durch 
den Außendienst ist grundsätzlich nicht mehr erforderlich. Nur in vom Fallmanager in VerBIS zu 
dokumentierenden Einzelfällen wird eine Wohnungsbesichtigung durchgeführt. 
 
Die Bewilligung (ganz oder teilweise) der Umzugskosten erfolgt durch Verfügung des Fallmana-
gers an den FAss Leistung zur Bescheiderstellung unter Anweisung des Betrages als Geldleis-
tung auf das vom eHB angegebene Konto. Der FAss Leistung erstellt den Bescheid an den eHB 
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und überweist die Leistung auf das angegebene Konto des eHB. Die komplette Ablehnung des 
Antrages erfolgt durch Bescheid des Fallmanagers. 
Nur noch in begründeten Einzelfällen, die vom zuständigen Fallmanager zu prüfen und im 
Fachverfahren VerBIS zu dokumentieren sind, soll ein Kostenübernahmeschein an den eHB zur 
Leistungsgewährung ausgegeben werden.  
 

 
 
Die Verfahrensinformation tritt am 06.05.2009 in Kraft.  
 
 
Frank Thomann 
Geschäftsführer 

























































Umgang mit Betriebskostenabrechnungen 2019 

nach telefonischer Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Wohnungsaufsicht (16.06.2020) 

 

Entsprechend der Arbeitsverfügung 2/2019-3812 der Landeshauptstadt Potsdam vom 15.04.2019, 

sind Betriebs-/Heizkostenabrechnungen mit Nachzahlungen der Vermieter  

- Semmelhaack,  

- Stadtkontor,  

- Hausverwaltung Lubitz,  

- Becker Kries  

zur Prüfung an den Bereich Wohnen zu senden. 

Aktuell finden keine persönlichen Sprechzeiten in der LHP statt. 

Verfahren: 

- Vollständige vorliegende Betriebskostenabrechnungen der vorgenannten Vermieter sind 

zusammen mit dem Excel-Blatt-Tabellenblatt per Email an Frau Fredrich/ Frau Gottschalk zu 

übersenden 

Bei unvollständigen Abrechnungen wird der elB aufgefordert, die vollständige Abrechnung auf dem 

Postweg: 

Postanschrift 

Landeshauptstadt Potsdam 

Arbeitsgruppe Wohnungsaufsicht 

Friedrich-Ebert-Straße 79/81 

14469 Potsdam 

 

zu übersenden. 

Das Jobcenter übermittelt entsprechend vorab das Excel-Blatt-Tabellenblatt per Email Frau Fredrich/ 

Frau Gottschalk. 


