
13 Schritte zu deiner eigenen Wohnung 

المدخل دال في  11قم بتسجيل نفسك كباحث عن سكن في ال إي يوت إف الذي يقع في مبنى الجي زو وعنوانه تورم شتراسي -1 

3030303330 برلين تلفون 15001  

       

وتوجد جميع المستندات . إحصل على شهادة ال في بي إس من الفون أمت الخاص بالحي الذي تقيم فيه -1 

.                                  على الطريق إلى سكنك الخاص( خطوة 11)التي يجب تقديمها في ُكتَيِْب   

  

 
 

  
.وعلى سبيل المثال  إبحث عن العروض المناسبة في بورصات مساكن لإليجار باإلنترنت-1    

 

 

 

 

إلى ( على طريق اإلنجاز)خطوة 11سوف تجد هذه القيم في الُكتَيِْب . خذ بعين اإلعتبار الحدود القصوى لقيم اإليجار المختلفة- 

.مسكنك الخاص  

  

.مناسباً أم الفم بزيارة موقع السكن لتعرف إذا كان . إبحث عن عنوان السكن على الخريطة أو على موقع جوجل ميب -4 

 

.قم بتحديد موعد مع صاحب المسكن لمعاينته  -5 

.إصطحب شخصاً يتحدث اللغة األلمانية  

 

 
 

المستندات التاليةخذ معك للمعاينة   :  -6 

 بطاقة اإلقامة أو نوع اإلقامة
 شهادة إستحقاق سكني

 قرار المساعدة من ال جي زو أو من دائرة العمل
 حساب مالي حالي

التسجيل المدنيقيد     
 عدم وجود ديون إيجار مفتوحة

 براءة ذمة من الشوفا
 

 

 

  



 
عندما تشاهد الشقة إنتبه لآلتي -   7 

إذا كان ال يوجد في الشقة عيوب   -

   أو أشياء ُمتلَفَة
 أن تكون الشقة كما هو في اإلعالن    

  . أن ال تعطي ماالً ألحد    

منازلهم إلى الطريق في خطوة 11" كتيب في التحقق تجدها قائمة  

  

أو منتطلبه من مركز العمل  التكاليف تََحُملْ  طلب. الشقة بتكلفة بيان  المالك من أُطلب ثم الشقة؟ عن راض أنت هل - 8 

.وبعدها ترسلها الى مالك السكن  LaGeSo   

يتقن اللغة في حال موافقة المالك على أن تستأجر الشقة تفحص عقد اإليجار جيداً أو إبحث عن شخص 

  9- .األلمانية لمساعدتك بذلك

ال توقع على شيء لم تَتَفََهَمهُ     
ستالم الشقة قم بكتابة تقرير خطي عند إ -  

  ! وهذا تَُوقُِعهُ أنت ومالك الشقة أو السكن    

 دون كل ما تراه ُمتلْف  في الشقة.

 . َدِوْن العداد الحالي للماء والكهرباء   
التي تتسلمها َدِوْن عدد المفاتيح  

                                             

 

 

.قُْم بتقديم طلب للتجهيز األولي للشقة عند ال جي زو أو في دائرة العمل - 10 

              خطوة الى مسكنك الخاص 11عينة من الطلب ستجدها في كتيب 

 

               

 

 

 
 

.                        وسيارة نقلأبحث عن مساعدين : إستعد للنقل   -11 
 

 

  
لديك عن عنوانك اآلخرين المهمين واألشخاص الصحي والتأمين البنكال جي زو ودائرة العمل وتبليغ  -20   

     وقَِدم طلباً في دائرة البريد ليتمكنوا من إيصال الرسائل عل العنوان الجديد                                     . الجديد
                                                                                         .  

 

 

أَنجزَت كل شيء... تهانينا    20-       
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0. Welcome to Berlin 
The Britz Refugee Support Group hopes that you will soon feel comfortable in Britz and 

Berlin. We wish for you to make friends quickly and to arrange 
your life according to your wishes. Certainly, having your own 
apartment is part of this. Living in a collective accommodation 
should only be a temporary solution. To take part in the normal 
life in Berlin, you should live among Berlin´s people. However, it 
is not easy to find an apartment in Berlin. The Refugee 
Support Group wants to help you find an apartment. When 
reading this leaflet you will quickly notice that finding your own 

apartment is steep and winding. And you also have to avoid some traps. In order to overcome 
the challenges more easily, you should look for a German-speaking assistant who will 
accompany you along the way. If you don´t know anyone, you can ask Refugee 
Support Group or another welcoming initiative that works together with your current place of 
accommodation. You will get the contact from the information desk in your accommodation. 
We are looking forward to working together with you and wish you good luck in finding a 
new home.  
  
1. Start early with finding an apartment!  
In Berlin you are allowed to rent your own apartment at the latest 
after living for three months in the home for asylum-seekers, even if 
the asylum proceedings have not been completed yet. The LaGeSo 
(Landesamt für Gesundheit und Soziales – Department for Health 
and Social Affairs) bears the costs according to a standard rate. The 
same applies to the purchasing of household inventory and 
furniture.  
Attention: The reimbursement includes hot water and heating costs, 
but no other electricity costs. Those have to be paid by yourself 
from the basic social grant.  
In addition to the options mentioned below and in case the 
JobCenter is not responsible for you yet, you can sign up as a home 
seeker at the Lutheran Youth- and Welfare Organisation (EJF - Evangelisches Jugend- und 
Fürsorgewerk). The accommodation office of the EJF is located in the building of the LaGeSo 
in Turmstraße 21, House K, entrance D, 10559 Berlin. Telephone number: 030 30208985. 
The office is open on Monday, Wednesday, Thursday and Friday from 9 to 12 o`clock. Even 
if the chances are not so high, you should use them!  
As soon as you receive a positive decision on your asylum proceedings, you fall within the 
competence of the district offices (JobCenter, Social Welfare Office) and the EJF is not 
responsible anymore.  
 
2. Which documents do you need to find a flat?  
When you start looking for an apartment, you should first apply for a Certificate of eligibility 
for public housing (Wohnberechtigungsschein - WBS). Many landlords and housing 
associations require this WBS. To be on the safe side, you should apply for this WBS right 
now. Where do you get the WBS? Application forms are available in the district offices (in 
Neukölln there is one in Blaschkoallee 32) and on the internet:  
 
https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/Wohnen/berlin/BW502/index 
The official in charge in the district office may help you to fill in the application form (or you 
can ask the social workers in your accommodation or the supporters for help).  You can hand 
in the completed application form directly at the district office or send it there via mail.  
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What do you need the WBS for?  
The WBS is valid for the whole city of Berlin and for one year. It is supposed to provide 
home seekers who have “special housing needs” with social housing or apartments of the 
municipal housing companies. The term “special housing needs" is printed on the WBS. All 
refugees who are living in a collective home for asylum-seekers are entitled to "special 
housing needs”. If they are registered for one year or more in Berlin, they can get a certificate 
of urgency.   
 
 Which documents do you need to get a WBS?  
In addition to the application form you need a copy of the following documents: 

• Certificate of residence (Meldebescheinigung) 
• Passport or identity card of all persons included in the application form 
• The last confirmation of benefits (Leistungsbewilligungsbescheid) including a 

calculation sheet (Berechnungsbogen) either from the Social Welfare Office or 
JobCenter 

• Current receipt of payment from Social Welfare Office or JobCenter (a current bank 
account statement is also ok) 

• Certificate from the Social Welfare Office (form issued by the Soziale Wohnhilfe 
entitled Soz III G6) or the JobCenter confirming  reimbursement of costs 

• If applicable, any proof of mental or physical disability (e.g. 
Schwerbehindertenausweis, an identification card for severely disabled persons)  

• A maternal pass in case of a pregnancy  
• A marriage certificate if you are a married couple 
• Birth certificates for all children who are to move in 

(It is usually acknowledged that refugees are often unable to provide the documents 
mentioned under the last two items)  
 
If the application is examined and approved, you will get a WBS valid for one year. The WBS 
also contains a note saying which apartment size is suitable for you and your family. The 
general rule is: one room for the applicant and one extra room for each family member. For 
example: A single person would be entitled to a one-room apartment, while a couple with 
three children would be entitled to an apartment with a maximum of five bedrooms. If you 
can prove special personal or professional needs, additional living space may be permitted 
 
3. Where do you find housing offers?  
You will find most of the housing offers on the Internet. There, apartments and houses are 
usually presented with photos, floor plan, amount of rent and location. The most important 
webpages are:  

    
www.immobilienscout24.de  
www.immowelt.de  
www.wohnungssuche-berlin.net  
www.immobilo.de  
www.immobilien.de 
www.immobilienmarkt.de 
www.immonet.de 
www.immopool.de 
www.wohnfinder.de 
www.gimmo.de                                                           
www.kalaydo.de 
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Furthermore, the large housing associations offer vacant apartments on their websites. There 
you can also find the addresses of local service and customer centres. At some of them you 
can sign in as a home seeker. These are the websites of the most important housing 
associations: 
 
www.stadtundland.de                                         www.gesobau.de  
www.howoge.de                                                www.gewobag.de  
www.degewo.de                                                www.wbm.de 
www.bg-ideal.de        
 
Attention: Private housing agencies (Wohnraumvermittlungsvereine) 
In addition to the Internet there are also private housing agencies that offer apartments. They 
usually charge a member fee of about €80 for finding an apartment. However, they just try to 
make a good profit. Apart from laying out lists of supposedly vacant apartments, they often do 
not provide any real service in return. They also do not help with contacting the landlord. So 
beware of those tricksters!  
 
4. Have you found an interesting housing offer? 

Then check if the total rent (including additional 
costs and heating) and the apartment`s size are within 
the budget that the social security office or JobCenter 
assigned to you and your family (see Appendix 1).  
 
Are the apartment`s size and total rent ok? Then have 
a look at the location of the apartment, the district 
and the neighbourhood! Is there a kindergarten, 
schools, shopping facilities and public transport 
nearby? Everything seems to be ok?  If you did not 

have any helping hand yet, you should now look for help from German-speaking friends and 
supporters in order to get in touch with the landlord or the housing association.  
 
You should have a copy of the following documents ready: 

• Passport, identity card or certificate from the Foreigners Office (Ausländerbehörde) 
with a residence permit 

• Confirmation of benefits (Leistungsbescheid) from the Social Welfare Office or 
JobCenter with the general commitment that the rent will be reimbursed within certain 
limits 

• Certificate of residence (Anmeldebescheinigung) 
• If available, certificate of eligibility to public housing (Wohnberechtigungsschein) 
• Credit report from Schufa 
• Letter from your current landlord confirming that you have no rent arrears 

(Bescheinigung über Mietschuldenfreiheit) à you can get one from the responsible 
person in your accommodation 

 
5. Contact the landlord! 
Did you contact the landlord or housing association personally or by telephone because of a 
concrete accommodation offer? They will often ask you to fill in a questionnaire even before 
visiting the apartment. This questionnaire is used to get an overview of all potential tenants. 
Whoever wants to rent the apartment in question can`t avoid filling in the questionnaire.  
However, the tenant does not have to answer all questions: only those that are of legitimate 
interest to the landlord. Those include questions about the monthly net income as well as 
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questions about your employment situation. Furthermore, the landlord may ask how many 
people will move into the apartment. You have to answer truthfully all the questions on which 
the landlord has a legitimate interest. Wrong information may be a reason for contract 
termination. For example, you should not claim a higher income than you actually have nor 
that you will move in with your wife/husband if you are not married. 
 
6. Have a look at the apartment! 
You have made an appointment to visit the apartment? Then take a copy of all the necessary 
documents with you (Passport or ID with residence permit, WBS, confirmation of benefits 
from LaGeSo or JobCenter, certificate of residence, letter from your current accommodation 
or landlord saying that you have no rent arrears, current bank account statement, credit report 
from Schufa). Do not visit the apartment alone, but - if possible - together with a German-
speaking friend or supporter.  Do not make any oral or written commitment before visiting the 
apartment. Do not give money to anyone while visiting the apartment! 
 
7. What do you have to consider when inspecting the apartment?  
Are the amount of rent, the number of rooms and the 
apartment`s size in accordance with what is written in the 
advertisement? Is the apartment in the same condition as 
described in the advertisement? Is it renovated? Do windows 
and doors close properly? Is it free of mould? Are the electric 
cables ok? Are the water taps ok? (You can find a detailed 
checklist in Annex 2 of this leaflet). 
If you find any shortcomings, write them all individually 
down in a list. At a later contract conclusion, a protocol 
should be made (Wohnungsübergabeprotokoll), in which the 
state and the defects of the apartment are listed. If such a 
protocol is not made at contract conclusion, you should send a list with all shortcomings 
immediately after contract conclusion to the landlord and ask him/her to fix them.  
 
Check: 

• What is the actual amount of rent? Usually, there are extra costs (TV, waste disposal, 
lift etc.), which are not included in the rent yet.  Ask for the amount of “cold” extra 
costs (“kalte” Betriebskosten) and for the costs of heating and warm water.  

• Is the stated amount of extra costs realistic? 
• Attention: Be aware of “false advertisement”. If the stated amount of extra costs is too 

low, high additional demands may come afterwards. 
• How are the operating costs (Betriebskosten) distributed? In accordance with square 

meters or the number of people? 
• How much are the heating costs usually? Is there an energy performance certificate 

(Energieausweis) in which the heat consumption is specified? (Ask for the year of 
fabrication of the heating system.) 

 
7.1. Rental deposit, broker´s commission, compensation – what may the landlord ask 
for?   
Many landlords/ housing associations ask for a rental deposit (Kaution). The rental deposit 
serves as a collateral in case the tenant does not pay the rent or that the apartment gets 
damaged. The JobCenter or Social Welfare Office usually provides a loan to pay this deposit. 
However, the deposit must not be higher than three monthly rents (without operating costs). 
The tenant has the right to pay the deposit in three instalments.  
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Many times brokers offer apartments and charge a commission for that. As of spring 2015, a 
new federal law regulates that the broker`s commission has to be paid by the person who 
hired the broker. This is usually the landlord. As soon as the new federal law comes into force 
(June 2015) it will be illegal to pass the broker`s commission on to the tenant.  
Brokers are not allowed to charge a commission for finding social housing! They are also not 
allowed to charge a commission for apartments administrated or owned by themselves.  
 
Attention: Be careful with compensation contracts or payments. Those are agreements that 
oblige the new tenant to take over objects and facilities from the former tenant. In principle, 
these agreements are allowed. However, agreements as to a compensation payment are 
invalid if the rental agreement itself has not been signed. The former tenant is also not 
allowed to charge unreasonably high costs for his belongings. The amount charged for some 
scrap furniture or a stained carpet must not be clearly disproportionate to the value of the 
inventory or a piece of furniture (see § 4, para. 2 WoVermG). 
 
 
8. Apply for reimbursement! 
Everything is fine? The apartment`s rent and size are 
within the official standard rate?  There are no 
shortcomings or you have written them down? And the 
landlord or housing association agrees to rent the 
apartment out to you? Then ask the landlord for a rental 
offer (Exposé), which should contain the following 
information: 
 

• Living space in square meters  
• Amount of net rent (Nettokaltmiete) 
• Amount of operating costs (Betriebskosten) 
• Amount of heating costs (Heizkosten)  
• Total amount of rent  
• Amount of the rental deposit (Kaution) 
• Information on heating system (oil, natural gas or long-distance heating) 
• Information on hot water supply (centralized or decentralized) 
• Size of the heated living area of the building 
• Confirmation from the landlord that the apartment will be handed over in a renovated 

condition and that cooker and kitchen sink are included 
   
Then take this rental offer (Exposé) to the JobCenter or Social Welfare Office and apply for 
reimbursement of the monthly rent and rental deposit (Kaution). There are some guidelines, 
which you will usually get at the JobCenter or Social Welfare Office (see Appendix 1). The 
JobCenter or Social Welfare Office can make an exception from their rigid guidelines on 
apartment`s size and amount of rent. In individual cases, the apartment may be slightly more 
expensive or bigger than specified in the guidelines. This is especially true for apartments that 
must fit the need of disabled people.  
 
 
 
 
 
 
 



7 

9. The rental agreement 
You got the reimbursement agreement? Then send it to the landlord or take it there 
personally! Finally got luck? The landlord sends you a rental agreement or asks you to sign a 
contract? Congratulations! But be careful: A rental agreement can contain traps. Signing a 
rental agreement from the landlord binds you to all obligations contained in it. Please check 
carefully what you are signing!  
 

 
What do you have to look for? In principle, the rental 
agreement should be made in writing. By signing a 
rental agreement, the landlord agrees on renting out 
the apartment to you and maintaining it in a good 
condition as stipulated in the contract. In return, you 
are obliged to use the apartment only within the 
defined scope and pay a monthly price (rent, or in 
German: Miete or Mietzins).   
 

 
The rental agreement should contain: 

• Contracting parties (Vertragsparteien). All persons that move in with you should be 
mentioned in the rental agreement. At the same time, the landlord must provide his 
full name and address! You need them e.g. to claim shortcomings or at the latest when 
you want to terminate the contract 

• A detailed description of the apartment including a list of all rented rooms, for 
example: 1st floor on the right, 3 rooms, kitchen, corridor, bathroom and cellar 

• The amount of rent (vereinbarte Miete)  
• The beginning of the tenancy (Beginn des Mierverhältnisses) 
• Work still to be done by the landlord (removal of any shortcomings) 
• The signature of the contracting parties; whoever signs a rental contract becomes a 

tenant with all rights and obligations.  
• Is the rental agreement permanent or temporary?  
• Does the rental agreement say that the landlord wants to use the apartment 

himself/herself later on or that the house will be demolished or the apartment 
renovated? Attention: Then there is no protection against unfair dismissal! 

• Does the contract contain a clause on next tenants (Nachmieterklausel)?  
• Do you have to expect soon a rental increase or is it even already included in the 

contract?  
• Is a modernization planned? Attention: A modernization of the heating system or new 

windows allow for an increase of the amount of rent. 
• Does the rental agreement contain any 

information on small repairs (Klein- 
und Schönheitsreparaturen)? 

• Does the landlord ask for a rental 
deposit (Kaution)? Do tenant and 
landlord have a shared access to the 
rental deposit?  

• Does the rental agreement say anything 
about a duty to regularly do small 
repairs (Schönheitsreparaturen) or to 
renovate the apartment at the time when you move out? 
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Attention: Many of these clauses are legally invalid. Ask somebody who is familiar with these 
issues.  
 
Always keep in mind: 

• Only sign contracts that you understand! 
• Do not make any groundless payments! 
• Pay nothing without a receipt!  
• Do not agree on any additional obligations at time of contract conclusion (for example 

insurance contract or furniture acquisition contract) 
• Make a written protocol on the state of the apartment, possible shortcomings, number 

of keys, count of water and electricity (Zählerstand von Strom und Wasser). Ask the 
landlord to sign this protocol at the time of contract conclusion.  

 
10. Apply for initial furnishing! 
You've signed the rental agreement? Then apply 
immediately at the JobCenter or Social Welfare 
Office for an initial furnishing of the apartment. The 
initial furnishing includes pieces of furniture, 
curtains, mattresses, cooking utensils, dishes and, if 
non-existing in the apartment, a cooker, kitchen sink, 
refrigerator and washing machine (see Appendix 3).  
Experience shows that the revision and recognition of 
the application takes a couple of days.  
The proceedings in the JobCenters are different: 
Either you get a list of items that are part of the initial 
furnishing and that you can buy within the scope of a pre-defined amount of money. Or you 
can make a list of items that you need within this pre-defined sum on your own. In this case, 
you must submit the list to the JobCenter or Social Welfare Office and obtain recognition. 
Only then you can go ahead and buy the things you need. It is always advisable to ask 
supporter initiatives if pieces of furniture can be purchased through donations.  
 
11. Prepare your moving! 
At the time of contract conclusion, you already know at 
which date you can move in. Many times, apartments are 
empty even before the actual rental agreement starts. In these 
cases, ask the landlord if you can clean and furnish the 
apartment before moving in. Combine with friends and 
supporters a day on which they can help you. Remember that 
you might need a car or transporter with a driver.  
 
12. Change your address! 
As soon as you know the date of your moving, share your new address with all relevant 
facilities. You should do this even before moving, so that the facilities will know your new 
address in time. You should inform the following facilities about your new address: 
Foreigner`s Office, JobCenter/ Social Welfare Office, health insurance, medical care – if 
needed, bank, kindergarten, integration course. Ask the post office to forward your 
correspondence to your new address (Nachsendeantrag), beginning with the day of your 
moving.  
After moving you should immediately register at the Civil Office of your new district to 
receive your confirmation of residence (Anmeldebestätigung).  
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13. Everything is done!  
Sit down in your new apartment and enjoy it!  You can be 
proud of yourself. The Britz Refugee Support Group 
congratulates you.  
 
Congratulations! 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Appendix 1 
 
Table A (referring to § 4 Sentences 2 to 4) – Guide Values for appropriate monthly rent including heating (gross) 

  Fuel Oil Natural Gas Long Distance  
Heating 

Size of household 
(Number of People) 

Building space 
(square meters) 

Guide Value gross, incl. 
heating (monthly in €) 

Guide Value gross, incl. 
heating(monthly in €) 

Guide Value gross, incl. 
heating (monthly in €) 

1 

100-250 435,00 419,00 428,00 

251-500 432,00 415,00 426,00 

501-1000 429,00 413,00 423,00 

> 1000 427,00 411,00 421,00 

2 

100-250 522,00 503,00 514,00 

251-500 519,00 498,00 511,00 

501-1000 515,00 495,00 507,00 

> 1000 512,00 493,00 506,00 

3 

100-250 621,00 596,00 610,00 

251-500 616,00 591,00 606,00 

501-1000 611,00 587,00 602,00 

> 1000 608,00 584,00 600,00 

4 

100-250 703,00 675,00 692,00 

251-500 698,00 669,00 687,00 

501-1000 692,00 665,00 682,00 

> 1000 689,00 662,00 680,00 

5 

100-250 831,00 799,00 817,00 

251-500 825,00 792,00 812,00 

501-1000 818,00 787,00 807,00 

> 1000 814,00 783,00 804,00 

For each additional 
Person 

100-250 103,00 99,00 102,00 

251-500 102,00 98,00 101,00 

501-1000 102,00 98,00 100,00 

> 1000 101,00 97,00 100,00 
 
Table B (referring to § 4 Sentence 4) – Monthly additions to Guide Values for  hot water supply (€) 
Size of household  
(Number of People) 

Monthly additions to Guide Values  
for hot water supply (€) 

Size of household  
(Number of People) 

Monthly additions to Guide Values 
for  hot water supply (€) 

1 Person 10,00 4 Persons 18,00 

2 Persons 12,00 5 Persons 20,00 

3 Persons 16,00 Each additional person 3,00 
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Appendix 2 
 

Check list for inspecting the apartment 
 

GENERAL ADVICE  
Always visit the apartment at day light! Only then you can see any particularities or short-
comings. Four eyes always see more: If possible, visit the apartment with someone you trust. 
Avoid visiting the apartment on holidays or Sundays. Shortcomings such as noisy traffic 
will not be audible on these days, but may be important for permanent living.  

 
LIVING ENVIRONMENT 
How is the location and environment of the apartment (neighbourhood, social envi-
ronment)?  

 

Does the infrastructure (public transport, shopping facilities, schools, church, kinder-
garten etc.) satisfy your needs? 

 

Pay attention to sources of noise (railway, industry, sport facilities, traffic noise etc)  
Are there enough parking opportunities? 

 

 
HOUSE/ APARTMENT 
In which condition is the house (front, roof, windows, doors and staircase)?   
Pay special attention to mould, water spots and wet parts.   
Ask about the shortcomings and photograph them.   
Ask why the former tenant moved out.   
Check if you can hear noise from the neighbouring apartment.   
Are there playgrounds for children (court, garden, playgrounds)? Check their condi-
tion and opening hours.  

 

Are pets allowed?   
What is the actual size of the apartment? (Take a measuring tape with you!)  
Is the apartment sunny or shady? (Number of windows and apartments location de-
termine how much light comes in) 

 

Check the condition of doors and floor.   
Which quality do the windows have (glass, frames)?  
Open and close the windows! Check if windows open easily and if they are water-
resistant! 

 

Are there enough electrical outlets?   
Check the condition of sanitary facilities (open water taps, flush the toilet, open and 
close stopcocks. Check if there are any damages in the sink etc.) 

 

Is there enough space for a washing machine and dryer?  
How is the apartment heated? (Floor-, central or distance heating, gas, oil, night stor-
age heating etc.) 

 

Do you have to pay any compensation for furniture etc. to the previous tenant?  
Check with the landlord, in which condition and with which facilities the apartment 
will be handed over and add relevant commitments to the contract. 

 

Don’t do any oral agreements!  
If possible: Have a look at the calculation of running costs.  
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Appendix 3 
 
Application for initial furnishing 
 
First name, name 
Haarlem Str. 89 
12359 Berlin 
Customer N°: 
 
 
JobCenter ……… 
Road 
Zip Code Berlin 
   

Berlin, ….. 
 
 
Application for initial furnishing of the apartment (apartment address) in accordance 
with § 24 SGB II 
 
Dear Sir or Madam,  
 
I apply for the inventory listed below, in accordance with § 24 SGB II paragraph 3 sen-
tence 1 No. 1 SGB II, which I need for the initial furnishing of the apartment mentioned 
above. I apply for the following pieces of furniture: 
 

Item  Required furniture 
(please mark with X) 

Number of necessary 
household furniture 

 Bedroom  
Bed (plus duckboard)   
Springmattress   
Complete bed for a baby   
Wardrobe   
Pillow   
Blanket   
Lamp   

Living room 
Cabinet / Sideboard / Shelving   
Couch or 2 chairs   
Couch table   
Dining table   
Dining table (extendable) – 5 people   
2 upholstered chairs   
Lamp   

Kitchen 
Kitchen furniture   
Sink cabinet   
Electric boiler (unless included in 
rented property) 

  

Attention: Please use 
the German version 

when sending it to the 
JobCenter 
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Siphon (unless included in rented 
property) 

  

1 hand mixer (unless included in 
rented property) 

  

Refrigerator (unless included in 
rented property) 

  

Electric or gas stove (unless 
included in rented property) 

  

Installation of electric or gas stove 
(unless included in rented property) 

  

Kitchen table   
Kitchen chair   
Lamp   

Bathroom + Hallway 
Washing machine 1200 / rps (unless 
included in rented property) 

  

Laundry rack   
Mirror   
Lamp for bathroom / hallway   

Children’s Room (applies only for school children) 
Desk   
Desk chair   
Desk lamp   

Household items / linen 
Vacuum Cleaner   
Cleaning utensils (broom, hand 
brush, bucket, mop, etc.) 

  

Electric iron   
Ironing board   
Curtains / Curtain rods   
Bed linen   
Desk / hand/ bath and tea towels   
Small household items (dishes, pots, 
utensils, etc.) 

  

Tool kit (hammer, pliers, 
screwdrivers, nails, screws, dowels, 
etc.) 

  

 
Towels, sheets and the like are classified as one-off grants for the household. When 
approving a block grant, please note that according to § 24 para. 1 SGB II it must meet 
all needs. 
Please send back a written justified decision in accordance with §§ 33/35 SGB X or §§ 
37/39 Administrative Procedure Act stating the approval basis, as well as all 
individually granted sums. Please take this request on file. 
 
With best regards 
 
 
Signature 
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Britzer Flüchtlingshilfe (fluechtlingshilfe@britzerinitiative.de) 
 

Dreizehn Schritte auf dem Weg zur eigenen Wohnung 
 

 Hinweise zur Wohnungssuche 

 
 

                  
 
 

Britzer Flüchtlingshilfe (Hrsg.) c/o Jürgen Schulte, Rambowstr. 30, 12359 Berlin 

Druck finanziert ……. 
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0. Willkommen in Berlin 
Die Britzer Flüchtlingshilfe hofft, dass du dich schnell in 

Britz und Berlin wohl fühlst. Wir wünschen dir, dass du 

schnell Freunde und Bekannte findest und du dein Leben 

nach deinen Wünschen gestalten kannst.  

Dazu gehört sicherlich auch eine eigene Wohnung. Die Un-

terbringung in einer Sammelunterkunft darf nur eine Über-

gangslösung sein. Um Anteil an dem normalen Leben in 

Berlin zu haben, muss du auch mitten unter den Berlinerin-

nen und Berlinern wohnen.  

Allerdings ist es in Berlin nicht einfach, eine Wohnung zu finden. 

Die Britzer Flüchtlingshilfe will dir bei der Wohnungssuche helfen. 

Beim Lesen der Broschüre wirst du schnell merken, dass  der Weg zu einer Wohnung steil 

und kurvenreich ist. Und du musst auch einigen Fallen ausweichen. 

Um die Hindernisse leichter überwinden zu können, solltest du dir einen deutschsprachigen 

Helfer suchen, der dich auf dem Weg begleitet.  

Wenn du niemanden kennst, wende dich an  Flüchtlingshilfe oder eine Willkom-

mensinitiative, die mit deiner Unterkunft zusammenarbeitet. Den Kontakt erhältst du über das 

Büro deiner Unterkunft. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen dir viel Erfolg bei der Suche 

nach einem neuen Zuhause. 

 

1. Mit der Wohnungssuche früh beginnen! 
In Berlin ist es erlaubt nach Ende der Unterbringung in der Asyl-

aufnahme spätestens nach 3 Monaten noch vor Beendigung dei-

nes Asylverfahrens eine eigene Wohnung anzumieten. Die Kos-

ten werden nach einem Regelsatz vom LaGeSo  übernommen. 

Gleiches gilt für die Erstausstattung mit Hausrat und Möbeln.  

Achtung: In der Kostenübernahme sind die Beträge für Warm-

wasser und Heizung enthalten, nicht aber die sonstigen Strom-

kosten. Sie müssen aus den Grundleistungsbeträgen selbst be-

zahlt werden. Neben den unten stehenden Möglichkeiten kannst 

dich du dich als Flüchtling, der noch nicht bei einem Jobcenter 

geführt wird, beim Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk 

(EJF) als  wohnungssuchend registrieren  lassen. Die Woh-

nungsvermittlung des EJF befindet sich im Gebäudes des 

LaGeSo, Turmstr. 21, Haus K, Eingang D, 10559 Berlin, Tel. 030  30208985. Sie ist Mo,Mi, 

Do und  Fr von 9 bis 12 Uhr geöffnet.  

Auch wenn die Chancen nicht sehr groß sind, solltest du sie nutzen! 

Diese Möglichkeit entfällt, wenn nach einem positiven Bescheid des Asylantrages die Zu-

ständigkeit  auf die Bezirke (Jobcenter, Sozialamt) übertragen wird. 

 

2. Was brauche ich für die Wohnungssuche? 
Wenn du deine Wohnungssuche startest,  solltest du gleich einen Wohnberechtigungsschein 

(WBS) beantragen. Viele Vermieter und Wohnungsgesellschaften verlangen einen solchen 

WBS.  Deshalb solltest du dir diesen WBS auf  jeden Fall schon vorsorglich jetzt besorgen. 

Wo bekommst du den WBS? Die Antragsformulare gibt es in den bezirklichen Bürgeräm-

tern (in Neukölln etwa in der Blaschko-Allee 32) und im Internet unter der Adresse: 

(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/formulare/de/wohnen.shtml#wohnwirt).  

kathrinbeuster
Schreibmaschinentext
die

kathrinbeuster
Schreibmaschinentext

kathrinbeuster
Schreibmaschinentext
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Die Sachbearbeiter in den Bürgerämtern helfen dir notfalls auch beim Ausfüllen (ansonsten 

Heimsozialarbeiter oder Unterstützer um Hilfe bitten).  Die ausgefüllten Formulare gibst du 

wieder beim bezirklichen Bürgeramt direkt ab oder schickst sie mit der Post dorthin. 

Wofür ist der  WBS gut? Der WBS gilt für die ganze Stadt Berlin und für ein Jahr. Er soll 

helfen, Wohnungssuchende mit  “besonderem Wohnbedarf” mit Sozialwohnungen sowie 

Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaften vorrangig zu versorgen. Der “be-

sondere Wohnbedarf” ist auf dem Wohnberechtigungsschein vermerkt. Alle Flüchtlinge, die 

in Sammelunterkünften untergebracht sind, haben Anspruch auf diesen „besonderen Wohn-

bedarf“. Wenn sie seit einem Jahr in Berlin gemeldet sind, können sie auch die Dringlichkeit 

bescheinigt bekommen.  

Welche Dokumente braucht man für den WBS? Kopien von folgenden Dokumenten müs-

sen dem Antrag beigefügt werden:  

 Meldebescheinigung.   

 Ausweise aller im Antrag aufgeführten Personen.  

 letzter Leistungsbewilligungsbescheid (einschl. Berechnungsbogen) des Sozialam-

tes/Jobcenters. 

 aktueller Zahlbeleg vom Jobcenter/Sozialamt (Es genügt auch der Kontoauszug der 

Bank.).  

 die Bescheinigung vom Sozialamt (Vordruck Soz III G6 der Sozialen Wohnhilfe) oder 

über die Kostenübernahme.  

 evtl. vorhandene Nachweise über Behinderungen (z. B. Schwerbehindertenausweis). 

  bei Schwangerschaft auch der Mutterpass.  

 Heiratsurkunde bei Ehepaaren.  

 Geburtsurkunden der einziehenden Kinder.  

(Bei den letzten beiden Punkten wird in der Regel akzeptiert, dass diese Dokumente bei 

Flüchtlingen oft nicht vorgelegt werden können.) 

 

Wenn der Antrag geprüft und bewilligt ist, bekommst du den ein Jahr gültigen Wohnberechti-

gungsschein zugeschickt. Darauf ist auch vermerkt, welche Wohnungsgröße für deine Familie 

oder dich als angemessen gilt. 

In der Regel gilt: ein Wohnraum für den Wohnberechtigten plus je ein Raum für jeden  mit-

ziehenden Angehörigen. Also: Ein Alleinstehender hätte Anspruch auf eine Einzimmerwoh-

nung, einem Ehepaar mit drei Kindern stünden maximal fünf Wohnräume zu. Können beson-

dere persönliche oder berufliche Bedürfnisse geltend gemacht werden, wird auch zusätzlicher 

Wohnraum anerkannt. 

 

3. Wo finde ich Wohnungsangebote? 
Die meisten Wohnungsangebote findest du im Internet. Dort werden die Wohnungen meist 

schon mit Foto,  Grundriss, Miethöhe und Lage angezeigt. Die wichtigsten Adressen :  

www.immobilienscout24.de 

www.immowelt.de 

www.wohnungssuche-berlin.net 

www.immobilo.de 

immobilien.de:  

immobilienmarkt.de:  

immonet.de:  

immopool.de:  

wohnfinder.de:  

gimmo.de:  

kalaydo.de 

http://www.immobilienscout24.de/
http://www.immowelt.de/
http://www.wohnungssuche-berlin.net/
http://www.immobilo.de/
http://www.immobilien.de/
http://www.immobilienmarkt.de/
http://www.immonet.de/
http://www.immopool.de/
http://www.wohnfinder.de/
http://www.gimmo.de/
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Außerdem bieten die großen Wohnungsbaugesellschaften auf ihren Internetseiten freie Woh-

nungen an. Dort findet man auch die Adressen von bezirklichen Servicebüros oder Kunden-

zentren. Bei einigen kann man sich registrieren lassen. Also anfragen, ob man ‘mal vorbei-

kommen kann. 

www.stadtundland.de 

www.howoge.de 

www.degewo.de 

www.bg-ideal.de 

www.gesobau.de 

www.gewobag.de 

www.wbm.de 

 

Achtung: Wohnraumvermittlungsvereine 

Neben dem Internet bieten auch Wohnungsvermittlungsvereine Wohnungen an. Gegen eine 

Aufnahmegebühr von ca. 80 Euro versprechen sie die Vermittlung einer Wohnung. In Wahr-

heit kassieren diese Vereine jedoch oft nur die  Aufnahmegebühr. Außer dem Auslegen von 

Listen mit angeblich freien Wohnungen bringen sie oft  keine wirkliche Gegenleistung. Sie 

helfen auch nicht bei der Kontaktaufnahme mit dem Vermieter. Also Vorsicht vor diesen 

„Rattenfängern“! 

 

4. Du hast ein interessantes Wohnungsangebot gefunden? 

Dann prüfe, ob die Gesamtmiete (inklusive Ne-

benkosten und Heizung) und die Wohnungsgrö-

ße in dem Rahmen liegen, den Sozialamt oder 

Jobcenter für deine  Familiengröße festgelegt 

haben (siehe Anhang 1).  

Wohnungsgröße und Miethöhe passen? Dann 

schaue dir die Lage der Wohnung, den Bezirk 

und das Umfeld der Wohnung an (Kita, Schule, 

Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsverbindung in 

der Nähe?). 

Alles scheint zu passen? Wenn du noch keinen 

Helfer hast, solltest du jetzt deutschsprachige Hilfe bei Freunden oder Unterstützern suchen, 

um mit dem Vermieter/den Wohnungsgesellschaften Kontakt aufzunehmen. 

Folgende Unterlagen solltest du in Kopie bereit  halten: 

 Ausweis/Bescheinigung  der Ausländerbehörde mit einem  genehmigten Aufenthalt.  

 Leistungsbescheid des Sozialamts oder Jobcenters mit der allgemeinen Zusage, dass 

die Miete in einem festgelegten Rahmen übernommen wird. 

 Meldebescheinigung. 

 Wohnberechtigungsschein (wenn vorhanden). 

 Schufa-Auskunft 

 Mietschuldenfreiheitsbescheinigung der aktuellen Unterkunft. 

 

5. Kontakt zum Vermieter  
Hast du persönlich oder am Telefon mit dem Vermieter/der Wohnungsgesellschaft Kontakt 

aufgenommen wegen eines konkreten Wohnungsangebots? Dann wird oft noch vor der Woh-

nungsbesichtigung ein ausgefüllter  Fragebogen von dir verlangt. Mit dem wollen die Ver-

mieter die Mietinteressenten „durchleuchten”. Wer die betreffende Wohnung haben will, 

kommt nicht umhin, den Fragebogen auch auszufüllen.  

Allerdings muss der Mieter nicht auf alle Fragen Auskunft geben, sondern nur auf die, an de-

nen der Vermieter ein berechtigtes Interesse hat. Dazu gehören Fragen nach dem monatlichen 

Nettoeinkommen sowie nach Bestand und Dauer des Arbeitsverhältnisses. Ebenso die Frage 

http://www.stadtundland.de/
http://www.howoge.de/
http://www.degewo.de/
http://www.bg-ideal.de/
http://www.gesobau.de/
http://www.gewobag.de/
http://www.wbm.de/
kathrinbeuster
Schreibmaschinentext

kathrinbeuster
Schreibmaschinentext

kathrinbeuster
Linien
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nach der Anzahl der Personen, die in die Wohnung einziehen sollen. Fragen, an denen der 

Vermieter ein berechtigtes Interesse hat, musst du wahrheitsgemäß beantworten. Falsche An-

gaben könnten später ein Grund für eine Wohnungskündigung sein. Du darfst z.B. kein  über-

höhtes Einkommen angegeben oder sagen, dass du mit deiner Ehefrau einziehen willst, ob-

wohl du gar nicht verheiratet bist.  

 

 

 

6. Wohnungsbesichtigung 
Du hast einen Termin für eine Wohnungsbesichtigung? Dann nimm alle nötigen Dokumente 

in Kopie mit, (Ausweis mit  Aufenthaltstitel, WBS, Leistungsbescheid vom LaGeSo oder 

Jobcenter, Meldebestätigung, Bescheinigung über Mietschuldenfreiheit vom Heimbetreiber 

bzw. bisherigen Vermieter, aktueller Kontoauszug, Schufa-Auskunft). 

Schaue dir  die Wohnung nicht alleine, sondern möglichst mit einem deutschsprachigen 

Unterstützer an. Mache keine mündlichen oder schriftlichen Zusagen, bevor du die Wohnung 

nicht gesehen hast. Zahle bei der Besichtigung an 

niemanden Geld! 

 

7. Worauf  achten bei der Wohnungsbe-

sichtigung? 
Stimmen Mietpreis, Zimmerzahl und Größe mit 

dem überein, was im Angebot steht? 

Ist die Wohnung in dem Zustand, wie im Angebot 

beschrieben? Ist sie renoviert? Schließen Türen und 

Fenster? Zeigt sich kein Schimmel? Sind die  

Elektroleitungen ok? Funktionieren die Wasser-

hähne? (siehe Anhang 2) 

Entdeckst du Mängel, schreibe  die Mängel alle 

einzeln auf eine Liste. Bei einem späteren  Ver-

tragsabschluss sollte dann  ein Wohnungsübergabeprotokoll gefertigt werden, in dem der 

Zustand und die Mängel der Wohnung aufgelistet werden. Wird so ein Protokoll beim  Ver-

tragsabschluss nicht gemacht, solltest du unmittelbar nach Vertragsabschluss dem Vermieter 

die Mängelliste übergeben und die Beseitigung der Mängel schriftlich anmahnen. 

Prüfe: 

 Wie hoch ist die Miete tatsächlich? Meist kommen nämlich zusätzlich zur Miete  Be-

triebskosten (etwa für Müllabfuhr, TV, Fahrstuhl usw.) hinzu. Frage deshalb  nach den 

Vorauszahlungen für “kalte” Betriebskosten sowie für Heizung und Warmwasser.  

 Sind die Vorauszahlungen für die Betriebskosten realistisch?  

 Achtung: Vorsicht vor “Lockangeboten”. Sind die Betriebskosten zu gering veran-

schlagt, gibt es später oft drastische Nachforderungen.  

 Wie werden die Betriebskosten verteilt? Nach Quadratmetern Wohnfläche oder nach 

der Personenzahl? 

 Wie hoch sind normalerweise die Heizkosten? Gibt es einen Energieausweis, in dem 

der Wärmeverbrauch festgehalten ist? (Frage nach dem Baujahr der Heizungsanlage.) 

 

7.1 Kaution, Maklerprovision, Abstand - was darf der Vermieter verlangen? 

Viele Vermieter/Wohnungsgesellschaften verlangen eine Kaution. Die soll als Sicherheit 

dienen, für den Fall, dass der Mieter die Miete nicht zahlt oder die Wohnung beschädigt. Job-

center und Sozialämter übernehmen in der Regel diese  Kaution als Darlehen. Sie  darf aber 
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nicht höher als drei Monatskaltmieten (ohne Betriebskosten) sein. Der Mieter darf auf Zah-

lung der Kaution in drei Raten bestehen.  

 

Oft werden Wohnungen über Makler angeboten, die dafür eine Vermittlungsgebühr (Provisi-

on) verlangen. Ab Frühjahr 2015 soll ein neues Bundesgesetz regeln, dass künftig immer der-

jenige die Vermittlungsgebühr zahlen muss, der den Makler beauftragt hat. Das ist in der Re-

gel der Vermieter. Von dir als Mieter eine Maklerprovision zu kassieren, dürfte deshalb künf-

tig  unzulässig sein. 

Für die Vermittlung von Sozialwohnungen dürfen Makler keine Provision nehmen! Auch für 

Wohnungen, die ihnen selbst gehören oder die sie verwalten, dürfen sie  keine Gebühr  kassie-

ren. 

 

Achtung bei Ablösungsverträgen oder Abstandszahlungen.  Das sind Vereinbarungen, die 

den einziehenden Mieter verpflichten, Gegenstände und Einrichtungen des ausziehenden Mie-

ters zu übernehmen. Grundsätzlich  sind sie erlaubt. Kommt der  Mietvertrag aber nicht zu 

Stande, ist die Ablösungsvereinbarung unwirksam. Auch wenn der ausziehende Vormieter 

versucht, durch überhöhte Forderungen ein “Schnäppchen” zu machen, ist dies  unzulässig. 

Die  geforderte Summe etwa für Schrottmöbel oder einen fleckigen Teppichboden darf nicht 

in einem offenkundigen Missverhältnis zum Wert der Einrichtung oder des Inventarstücks 

stehen(vgl. § 4 a Abs. 2 WoVermG). 

 

8. Antrag auf Kostenübernahme 
Alles stimmt?  Mietkosten und Wohnungs-

größe im  Rahmen der Richtlinien der Äm-

ter? Keine Mängel festgestellt oder diese 

protokolliert? Und der Vermieter sagt  

auch, du kämest für ihn als Mieter infrage? 

Dann lasse dir vom Vermieter ein Mietan-

gebot (Exposé) über die Wohnung aushän-

digen, das folgende Angaben enthalten soll-

te: 

 Wohnfläche in m². 

 Höhe der Nettokaltmiete.  

 Höhe der Betriebskosten.  

 Höhe der Heizkosten. 

 Gesamtmiete. 

 Angaben zum Heizenergieträger (Öl, Fernwärme oder Erdgas). 

 Angaben zur Warmwassererzeugung (zentral oder dezentral). 

 Größe der beheizten Wohnfläche des Gebäudes. 

 Zusicherung des Vermieters, dass die Wohnung in renoviertem Zustand übergeben 

wird und Herd und Spüle zur Mietsache gehören. 

 Höhe der Kaution. 

Mit diesem Mietangebot gehst du zum Jobcenter/Sozialamt und beantragst die Kostenüber-

nahme für die Warmmiete sowie die Kaution. Es gibt hier Richtlinien, die dir in der Regel im 

Jobcenter/Sozialamt ausgehändigt werden (siehe Anlage 1).  

 Jobcenter und Sozialamt können dabei von ihren starren Richtlinien zur Wohnungsgröße und 

Miete Ausnahmen machen. Im Einzelfall darf die Wohnung etwas teurer oder größer sein  als 

in den Richtlinien festgelegt. Dies gilt vor allem bei Wohnungen, die behindertengerecht sein 

müssen. 
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9. Der Mietvertrag 
Kostenübernahme bescheinigt? Dann schicke diese dem Vermieter oder bringe sie persönlich 

vorbei.  Endlich Glück gehabt? Der Vermieter schickt dir einen Mietvertrag oder bittet dich 

zur Unterzeichnung des Vertrages?  Gratulation! 

Aber Vorsicht. Ein Mietvertrag kann Tücken 

haben. Mit deiner Unterschrift unter einem vom 

Vermieter verwendeten Mietvertrag  bist du an 

alle dort formulierten Verpflichtungen gebun- 

den. Kontrolliere  deshalb genau, was du unter-

schreibst! 

Worauf ist zu achten? 

Grundsätzlich gilt: Der Mietvertrag sollte schrift-

lich abgeschlossen werden. Durch den Abschluss 

eines Mietvertrages verpflichtet sich der Vermieter, dir die Wohnräume zur Benutzung zu 

überlassen und im vertragsgemäßen Zustand zu erhalten. Im Gegenzug bist du als Mieter ver-

pflichtet, die Wohnung nur im festgelegten Rahmen zu benutzen und dafür monatlich einen 

bestimmten Preis (Miete oder Mietzins genannt) zu bezahlen. 

Der Mietvertrag sollte enthalten: 

 Die Vertragsparteien. Alle Personen, die mit dir in die Wohnung einziehen, sollten 

angegeben werden. Zugleich muss auch der Vermieter seinen vollen Namen und seine 

Adresse in dem Vertrag angeben! Diese benötigst du zum Beispiel für Mängelanzei-

gen, spätestens jedoch bei der Kündigung. 

 Die genaue Bezeichnung der Wohnung, die vermietet werden soll, mit einer Aufzäh-

lung aller gemieteten Räume, zum Beispiel 1. Stock rechts, 3 Zimmer, Küche, Diele, 

Bad, Keller. 

 Die vereinbarte Miete. 

 Den Beginn des Mietverhältnisses. 
 Die vom Vermieter noch durchzuführenden Arbeiten (Behebung von Mängeln). 

 Bei schriftlichen Verträgen die Unterschriften der Vertragsparteien. Wer unter-

schreibt, wird Mieter mit allen Rechten und Pflichten. 

 Wird der Mietvertrag unbefristet oder auf Zeit abgeschlossen? 

 Steht in Ihrem Zeitmietvertrag, dass der Vermieter die Wohnung später selbst nutzen 

will, oder das Haus abreißen bzw. die Wohnung umbauen will? 

Vorsicht: Dann gibt es keinen Kündigungsschutz! 

 Enthält der Vertrag eine Nachmieterklausel? 

 Ist demnächst mit einer Mieterhöhung zu rechnen oder ist sie sogar schon im Vertrag 

festgelegt? 

 Sind Modernisierungsmaßnahmen geplant? 

Vorsicht Falle: Heizungsmodernisierungen oder neue Fenster zum Beispiel berechti-

gen zur Mieterhöhung. 

 Was sagt der Mietvertrag zu Klein- 

und Schönheitsreparaturen? 

 Wird eine Mietkaution verlangt? 

Können Mieter und Vermieter über 

die Kaution nur gemeinschaftlich ver-

fügen? 

 Steht in dem Mietvertrag etwas über 

die Verpflichtung zu regelmäßigen 

Schönheitsreparaturen und zur Reno-

vierung bei Auszug? 
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Vorsicht: Viele dieser Klauseln sind rechtsunwirksam. Ziehe jemanden hinzu, der sich 

auf dem Gebiet auskennt. 

Denke immer daran: 

 Unterschreibe nur Verträge, die du verstehst! 

 Leiste keine grundlosen Zahlungen! 

 Zahle nichts ohne Quittung! 

 Gehe keine zusätzlichen Verpflichtungen beim Mietvertragsabschluss ein (zum Bei-

spiel Versicherungsverträge oder Möbelkaufverträge)! 

 Fertige bei der Wohnungsübergabe ein schriftliches Protokoll an über den Zustand der 

Wohnung, mögliche Mängel, Anzahl der ausgehändigten Schlüssel und Zählerstand 

von Strom und Wasser. Lasse dieses Protokoll bei der Schlüsselübergabe vom Ver-

mieter unterschreiben. 

 

 

10. Antrag auf Erstausstattung 
Du hast den Mietvertrag unterschrieben? Dann  stelle 

sofort  beim Jobcenter/Sozialamt einen Antrag auf Erst-

ausstattung. Zur Erstausstattung gehören  Möbel, Vor-

hänge, Matratzen, Kochutensilien, Geschirr und, sofern 

in der Wohnung nicht vorhanden, Herd, Spüle, Kühl-

schrank und Waschmaschine (siehe Anlage 3).   

Erfahrungsgemäß benötigt die Bearbeitung bzw. Aner-

kennung  des Antrags einige Tage. Die Jobcenter verfah-

ren dabei unterschiedlich. Entweder du bekommst eine 

Liste mit Gegenständen, die zur Erstausstattung gehören 

und die du nun im Rahmen einer festgelegten Summe selbst anschaffen kannst. Oder du 

kannst im Rahmen der festgelegten Summe selber eine Liste mit Gegenständen anfertigen, die 

du benötigst. Diese musst du dem Jobcenter/Sozialamt vorlegen und anerkennen lassen. Erst 

dann kannst du zur Einrichtungsbeschaffung losziehen.   

Es ist immer sinnvoll, bei Unterstützerinitiativen nachzufragen, ob Einrichtungsgegenstände 

über Spenden beschafft werden können. 

 

11. Bereite deinen Umzug vor! 
Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages weißt du, ab wann du die Wohnung betreten 

kannst. Häufig steht die Wohnung bereits vor Beginn des 

eigentlichen Mietverhält- nisses leer. In diesem Fall verein-

bare mit dem Vermieter, dass du bereits vor Beginn des 

Mietverhältnisses die Reinigung und Einrichtung der 

Wohnung vornehmen kannst. Vereinbare mit Freunden 

und Bekannten, wann sie dir beim Umzug helfen können. 

Denk daran, dass du möglicherweise ein Transport-

fahrzeug mit einem Fah- rer benötigst.  

 

12. Ummeldung der Adresse 
Sobald der Einzugstermin feststeht, teile  die neue Adresse verschiedenen Einrichtungen mit. 

Das solltest du schon vor dem Umzug tun, so dass beim Einzugstermin die Adressenänderung 

bei den Einrichtungen bekannt ist. 

Folgende Institutionen sind über deine Adressenänderung zu informieren: Ausländerbehörde, 

Jobcenter/Sozialamt, Krankenkasse, Bank, evtl. med. Betreuung, Kita, Integrationskurs. Stelle 

bei der Post einen Nachsendeantrag, beginnend mit dem Tag deines Einzuges. 
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Nach dem Einzug solltest du  dich umgehend bei dem Bürgeramt des neuen Bezirks ummel-

den. 

 

13. Alles erledigt! 
Jetzt setze dich in deine neue Woh-

nung, klopfe dir auf die Schulter und 

lasse dir von uns stellvertretend für 

die Britzer Flüchtlingshilfe gratulie-

ren. 

 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anlage 1: 
 

Tabelle A (zu § 4 Satz 2 bis 4) - Richtwerte für 

angemessene monatliche Bruttowarmmieten 

  
Heizöl Erdgas 

Fern-

wärme 

Größe der 

Bedarfs- 

gemein-

schaft 

nach An-

zahl 

der Per-

sonen 

Ge-

bäude- 

fläche 
 

in qm 

Richt-

wert 

Brutto-

warm 

 

mtl. in 

Euro 

Richt-

wert 

Brutto-

warm 

 

mtl. in 

Euro 

Richtwert 

Brutto-

warm 

 

mtl. in 

Euro 

1 100-250 435,00 419,00 428,00 

 
251-500 432,00 415,00 426,00 

 

501-

1000 
429,00 413,00 423,00 

 

über 

1000 
427,00 411,00 421,00 

2 100-250 522,00 503,00 514,00 

 
251-500 519,00 498,00 511,00 

 

501-

1000 
515,00 495,00 507,00 

 

über 

1000 
512,00 493,00 506,00 

3 100-250 621,00 596,00 610,00 

 
251-500 616,00 591,00 606,00 

 

501-

1000 
611,00 587,00 602,00 

 

über 

1000 
608,00 584,00 600,00 

4 100-250 703,00 675,00 692,00 

 
251-500 698,00 669,00 687,00 

 
501- 692,00 665,00 682,00 

1000 

 

über 

1000 
689,00 662,00 680,00 

5 100-250 831,00 799,00 817,00 

 
251-500 825,00 792,00 812,00 

 

501-

1000 
818,00 787,00 807,00 

 

über 

1000 
814,00 783,00 804,00 

für jede 

weitere 

Person 

100-250 103,00 99,00 102,00 

 
251-500 102,00 98,00 101,00 

 

501-

1000 
102,00 98,00 100,00 

 

über 

1000 
101,00 97,00 100,00 

 

 

 

 

Tabelle B (zu § 4 Satz 4) - Zuschläge zum Richt-

wert bei zentraler Warmwasserversorgung 

Größe der Bedarfs-

gemeinschaft 

Zuschlag zum Richtwert 

für zentrale Warmwas-

serversorgung 

in Euro pro Monat 

1 Person 10,00 

2 Personen 12,00 

3 Personen 16,00 

4 Personen 18,00 

5 Personen 20,00 

Für jede weitere Person 3,00 
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Anlage 2 
 

Checkliste Wohnungsbesichtigung 
ALLGEMEINES  

Wohnung bei Tageslicht besichtigen! Nur so fallen Besonderheiten und Mängel auf. Vier Au-

gen sehen immer mehr: Besichtigung möglichst in Begleitung einer Person des Vertrauens. 

Sonn- und Feiertagsbesichtigungen wenn möglich vermeiden. Beeinträchtigungen wie lauter 

Berufs- oder Anlieferverkehr fallen an diesen Tagen weg, können für dauerhaftes Wohnen 

aber entscheidend sein 
 

WOHNUMFELD 

Passt Lage und Umgebung der Wohnung (Nachbarschaft, soziales Umfeld)?                    0 

Entspricht die Infrastruktur (Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Kirche,   

Kindergarten etc.) Ihren Bedürfnissen?       0 

Auf Lärmquellen achten (Bahnlinien, Gewerbe, Sportplätze, Verkehrslärm etc.) 

Sind Parkplätze in ausreichender Zahl vorhanden?      0 
 

HAUS / WOHNUNG 

In welchem Zustand befindet sich das Haus (Fassade, Dach, Fenster, Türen und  

Treppenhaus)? Besonders auf Schimmel, Wasserflecken und feuchte Stellen achten.  

Mängel offen ansprechen und fotografieren.       0 

Gründe für den Auszug des Vormieters erfragen.      0 

Hellhörigkeit zur Nachbarwohnung prüfen.       0 

Gibt es Spielgelegenheiten für Kinder (Hof, Garten, Spielplätze)? Zustand und  

Nutzungszeiten prüfen.         0 

Sind Haustiere erlaubt?         0 

Wie groß ist die tatsächliche Nutzfläche? (Zollstock mitnehmen.)    0 

Ist die Wohnung hell oder dunkel? (Anzahl der Fenster und Lage der Wohnung  

sind entscheidend für die Sonneneinstrahlung!)      0 

Zustand von Türen und Böden überprüfen.       0 

Welche Qualität haben die Fenster (Verglasung, Rahmen)?      0 

Fenster auf- und zumachen. Prüfen ob Fensterflügel schwergängig oder undicht sind. 0 

Sind Elektroinstallationen ausreichend vorhanden?      0 

Zustand der Sanitäranlagen überprüfen (Wasserhähne öffnen, Klospülung betätigen,  

Absperrhähne auf- und  zudrehen. Die Emaillebeschichtung auf Absplitterungen  

und Risse überprüfen.)         0 

Können Waschmaschine und Trockner aufgestellt werden?    0 

Wie wird die Wohnung beheizt (Etagen- oder Zentralheizung, Fernwärme, Gas, Öl,  

Nachtspeicheröfen etc.)?         0 

Stehen Abstandszahlungen an den Vormieter für Einrichtungen an?   0 

Mit dem Vermieter klären, in welchem Zustand und mit welchen Einrichtungen die  

Wohnung übergeben werden soll. Entsprechende Zusagen in den Mietvertrag  

aufnehmen lassen.           0 

Keine mündlichen Absprachen treffen!       0 

Falls möglich: Einen Blick in die Nebenkostenabrechnung werfen    0 
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Anlage 3 
 

Muster für einen Antrag auf Erstausstattung: 

  
Vorname, Name 

Haarlemer Str. 89 

12359 Berlin 

Kd.-Nr.: …. 

 

 

 

 

Jobcenter …….. 

Straße 

Postleitzahl Berlin 

 

 

 

Berlin, den …… 

 

 

 

Antrag auf Erstausstattung für die Wohnung (Adresse der Wohnung) gemäß § 24 SGB II 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich beantrage das unten aufgeführte Inventar, das ich als Erstausstattung für die o. g. Wohnung gemäß 

§ 24 SGB II Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II benötige.  

Nachfolgend die Auflistung der erforderlichen Einrichtungsgegenstände: 

 

 

Einrichtungsgegenstand 

(Beispiel: Bett) 

Benötigte Möbel 

(bitte ankreuzen) 

(x) 

Anzahl der 

benötigten Möbel 

(2) 

Schlafen 

Bett mit Lattenrost    

Matratze (Federkern)    

Babybett komplett    

Kleiderschrank    

Kopfkissen    

Bettdecke   

Lampe    

Wohnen 

Schrank/Anrichte/Regal    

Couch oder 2 Sessel    

Couchtisch    

Esstisch    

Esstisch ausziehbar- ab 5 Personen    

2 Polsterstühle    

Lampe   

Küche 

Küchenmöbel    

Spülenschrank   
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E-Boiler falls nicht Mietsache   

Siphon falls nicht Mietsache   

1 Hand-Mischbatterie falls nicht Mietsache   

Kühlschrank falls nicht Mietsache   

Elektro- oder Gas-Herd falls nicht Mietsache   

Anschluss Elektro- oder Gasherd falls nicht Miets-

ache 

  

Küchentisch    

Küchenstuhl   

Lampe   

Bad/ Flur 

Waschmaschine 1200/ups falls nicht Mietsache   

Wäscheständer   

Spiegel   

Lampe Bad/Flur   

Kinder (gilt nur für Schulkinder) 

Schreibtisch   

Drehstuhl    

Schreibtischlampe    

Kleiner Hausrat/Wäsche 

Staubsauger    

Reinigungsutensilien (Besen, Handkehrer, Eimer, 

Schrubber usw.) 

  

Bügeleisen   

Bügelbrett   

Gardinen/Gardinenstangen   

Bettwäsche    

Tisch-/Hand/Bade- und Geschirrhandtücher    

Kleiner Hausrat (Teller, Töpfe, Besteck etc.)   

Werkzeugset (Hammer, Zange, Schraubendreher, 

Nägel, Schrauben, Dübel usw.) 

  

 

 

Handtücher, Bettwäsche und dergleichen sind als einmalige Beihilfen für den Hausrat einzuordnen. 

Bei der Bewilligung von Pauschalen beachten Sie bitte, dass diese gemäß § 24 Abs. 1 SGB II bedarfs-

deckend sein müssen. 

 

Ich bitte um einen schriftlich begründeten Bescheid gemäß §§  33/35 SGB X bzw. §§ 37/39 VwVfG 

mit Angabe der Bewilligungsgrundlage, aus der auch der jeweils bewilligte Einzelbetrag hervorgeht. 

Ich bitte darum, diesen Antrag zur Akte zu nehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Unterschrift 
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