Örtliche Hinweise zum SGB II
zu § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II

(Erstausstattung für Wohnungen incl.
Haushaltsgeräten einschl. Beträge)

Stand: 05/2013

1. Erstausstattung für die Wohnungen einschl.
Haushaltsgeräten
Der geltend gemachte Bedarf muss tatsächlich vorliegen und Voraussetzung für
darf vor Antragstellung noch nicht durch den hilfebedürftigen Leistungsgewährung
Antragsteller aus eigenen Mitteln oder von Dritten gedeckt
worden sein.

die

Wird grundsätzlich der Bedarf einer Erstausstattung bejaht, so
erfolgt die Bewilligung unabhängig davon, ob die Wohnung
angemessen ist
Voraussetzung der Leistung für eine Erstausstattung ist die
erstmalige Gründung eines Hausstandes; dies ist z. B. der Fall Anspruchsberechtigte
bei der erstmaligen Anmietung einer Wohnung nach Verlassen
des Elternhauses, nach der Haftentlassung, nach der Aufgabe
des Wohnsitzes im Ausland und beim Auszug aus einem
Übergangswohnheim. Die Gewährung einer entsprechenden
Beihilfe kann aber auch nach einem Wohnungsbrand notwendig
sein.
Anspruchsberechtigt sind nicht automatisch getrennt lebende Trennungsfälle
Leistungsberechtigte, die die eheliche Wohnung ohne Mitnahme
von Hausrat verlassen haben. Diese haben nach § 206 FamFG
einen Anspruch auf Zuteilung von gemeinsam gehörenden
Hausrat
Partner
bereits
Trennt sich ein Ehepaar, dass zuvor gemeinsam lange im SGB II Beide
lange
im
SGB
II
Bezug
Bezug gestanden hat, so ist es i.d.R. entbehrlich, dass eine
formelle Hausrataufteilung gefordert wird, da davon auszugehen
ist, dass der vorhandene Hausrat nicht ausreicht, um zwei
Haushalte damit zu versorgen. Zieht daher der eine Partner
(ohne Kinder) aus dem ehelichen Haushalt aus, so kann für ihn
auf Antrag eine Beihilfe für Alleinstehende ohne weitere Prüfung
gewährt werden.
In anderen Fällen (z.B. wenn Kunden erst kurzfristig im
Leistungsbezug stehen, erst durch die Trennung in den
Leistungsbezug kommen oder die Gesamtsituation bspw.
aufgrund von Vermögenswerten auf eine sehr umfassende
Ausstattung der ehelichen Wohnung schließen lässt), sind die
Eheleute aufzufordern, den Hausrat gerecht untereinander
aufzuteilen und anhand einer Aufstellung nachzuweisen, wer
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welche Hausratgegenstände erhalten hat, so dass regelmäßig
nur Ergänzungsbedarf gewährt werden kann. Sind auch Kinder
betroffen, so hat grundsätzlich der Elternteil vorrangig Anspruch
auf den überwiegenden Hausrat, bei dem die Kinder verbleiben.
In Streitfällen erfolgt die (gerechte) Aufteilung durch den
Familienrichter. Der Anspruch kann durch Beantragung einer
„Einstweiligen Verfügung“ kurzfristig durchgesetzt werden.
Anstelle
der
Erstausstattungsbeihilfe
sind
dann
die
angemessenen Transportkosten zu übernehmen.
Erst wenn gerichtlich ein Anspruch auf Zuteilung von Hausrat
versagt wird, kann eine Erstausstattungsbeihilfe gewährt werden.
In Frauenhausfällen teilt die Sozialarbeiterin mit, welche Frauenhausfälle
Bedarfsgegenstände dringend erforderlich sind, d.h. welche aus
der Hausrataufteilung nicht erwartet werden können.

2. Ersatzbeschaffung von Hausrat und Haushaltsgeräten sowie
zu Reparaturkosten
Ein
Anspruch
auf
Gewährung
einer
Beihilfe
zur
Ersatzbeschaffung von Hausrat und Haushaltsgeräten sowie zu
Reparaturkosten besteht nicht. Ein solcher Bedarf ist mit dem
Regelbedarf abgegolten.
Besonderheiten:
a) Ist ein notwendiges Haushaltsgerät (z.B. Waschmaschine) in
einer ansonsten eingerichteten Wohnung noch nicht
vorhanden, so ist die erstmalige Anschaffung ebenfalls als
Erstausstattung zu werten und somit als Beihilfe zu gewähren
b) Waschmaschine und Bügeleisen gelten auch in einem EinPersonen-Haushalt zum notwendigen Hausrat
c) Der Bedarf zur Beschaffung eines Staubsaugers ist
grundsätzlich anzuerkennen, wenn in der Wohnung
Teppichboden vorhanden ist
d) Bei der erstmaligen Beschaffung eines "Jugendbettes"
- nachdem das Kind dem "Kinderbett" entwachsen war handelt es sich um eine Erstausstattung für die Wohnung im
Sinne von § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II, die auch dem
Grunde nach angemessen ist1
3. Höhe der Leistung
Der Bedarf wird ausschließlich durch
Beratungsdienst vor Ort festgestellt.
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