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Greta Thomsen und die Kosten für den Lkw 
 
Die 21-jährige Greta ist arbeitsfähig, jedoch arbeits- und mittellos.  
 
Am 09.07.2018 kommt Greta zu Ihnen in die Sozialberatung und teilt Ihnen teilweise unter 
Tränen folgendes mit: 
 
Im Sommer 2015 waren Gretas Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen. 
Geschwister hat Greta nicht. Nach dem Tod ihrer Eltern hatte sie die gemeinsame Wohnung 
aufgelöst und den Hausrat sowie das Auto veräußert. Inkl. der Lebensversicherung 
abzüglich der Bestattungskosten ist ein Erbe in Höhe von ca. 25.000,00 € verblieben.  
 
Dieses Geld hatte Greta genutzt, um zu vergessen und erstmal um die „Welt zu tingeln“. 
Nachdem das Geld nahezu aufgebraucht war, hatte sie sich Ende Juni 2017 von dem 
restlichen Geld ein Flugticket von Südamerika nach Deutschland gekauft.  
 
In Hamburg angekommen war sie zunächst zu einer alten Schulfreundin, nämlich zu Heike 
Cordes, gefahren. Heike wohnt in einem Zimmer in einer Wohngemeinschaft in der 
Bernhard-Nocht-Straße. Zusätzlich hat Heike noch einen alten, aber zu einem Wohnmobil 
ausgebauten Lkw, der mit Zulassung und TÜV vor den Häusern in der „Hafenstraße“ steht. 
Insoweit vereinbarten Greta und Heike, dass Greta („erstmal“) in dem Lkw wohnen und in 
der Wohngemeinschaft duschen und auf die Toilette gehen kann.  
 
Zwar müsse sie für das Duschen und die WC-Nutzung nichts bezahlen, jedoch hätte Heike 
gerne die anteiligen Kosten für die Lkw-Unterhaltung, nämlich 1.200,00 € Kfz-Steuer jährlich 
und 600,00 € Versicherungsprämie im Jahr, so dass man sich auf einen monatlichen 
Kostenbeitrag in Höhe von 150,00 € monatlich für die Lkw-Nutzung einigte und insoweit auch 
ein Nutzungsvertrag zum 01.07.2017 geschlossen wurde. 
 
Am Samstag, den 01.07.2017, bezog Greta dann den Lkw und begab sich am Montag, den 
03.07.2017, zum Jobcenter, um einen Antrag gem. SGB II zu stellen. 
 
Bereits am Freitag, den 07.07.2017, war der Bescheid des Jobcenters vom 05.07.2017 bei 
Heike von der Post AG eingeworfen worden, da Greta auch diese Anschrift beim Jobcenter 
angegeben hatte. 
 
Dieser Bescheid hat folgenden Inhalt: 
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Jobcenter team.arbeit.hamburg (St. Pauli) 

Simon-von-Utrecht-Straße 33 

20359 Hamburg 

 

An Frau 

Greta Thomsen 

c/o Heike Cordes 

Bernhard-Nocht-Straße 33 

20358 Hamburg 

         Hamburg, den 05.07.2017 

 

 

Bescheid vom 05.07.2017 auf Ihren Antrag gem. SGB II vom 03.07.2017 

 

Sehr geehrte Frau Greta Thomsen, 

 

auf Ihren Antrag vom 01.07.2017 ergeht folgende Entscheidung: 

 

Ihnen wird die Regelleistung vom 01.07.2017 bis zum 31.12.2017 in Höhe von € 409,00 und 

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2018 in Höhe von € 416,00 monatlich 

bewilligt. 

 

Im Übrigen wird Ihr Antrag abgelehnt. 

 

Begründung: 

 

Ihrem Antrag auf Gewährung der Regelleistung in der jeweils maßgeblichen Höhe war zu 

entsprechen, da Sie die Voraussetzungen gem. § 7 SGB II erfüllen, mithin insbesondere 

arbeitsfähig aber bedürftig sind. 

 

Der Antrag auf Übernahme der Kosten der Unterkunft war jedoch abzulehnen, da es sich bei 

dem Lkw nicht um eine Wohnung handelt, obgleich Sie monatliche Kosten in Höhe von € 

150,00 nachgewiesen haben.  

 

Auch ist das Wohnen in sog. Wohnvehikeln in Hamburg nur mit Genehmigung zulässig. Diese 

Genehmigung liegt nicht vor. 

 

Da es sich sonach um sog. Substandartwohnen handelt, kann dieses nicht noch mit 

Steuermitteln subventioniert werden. 

 

Ihr Antrag war daher insoweit abzulehnen. 
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Ihre Rechte: 

 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der im 

Briefkopf benannten Stelle schriftlich Widerspruch einlegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Spießer 

 

 

 
Da Greta nun erstmal Geld zum Leben bekam und auch Heike nichts sagte, machte Greta 
zunächst nichts – außer vergeblicher Wohnungs- und Jobsuche.  
 
Als Greta dann im Juni 2018 einen Folgeantrag auf Leistungen gem. SGB II stellte, sprach 
sie auch noch Heike an, was denn mit den gesamten € 1.800,00, die vereinbart waren, für 
die vergangene Zeit wäre, da auch jetzt wieder Steuern und die Versicherungsprämie für den 
Lkw fällig sind.  
 
Daraufhin suchte Greta den Bescheid vom 05.07.2017 heraus und sitzt damit am Montag, 
den 09.07.2018 vor Ihnen. Greta fragt Sie, ob und was sie machen könne, um Heike nicht 
als Freundin zu verlieren, d. h. ob eine Möglichkeit bestünde, noch Geld für die vergangene 
Lkw-Nutzung vom Jobcenter zu bekommen. 
 
Bitte schreiben Sie ein Gutachten (mit Subsumtion) zur Fallprüfung, um Greta eine Antwort 
auf ihre Fragen zu geben.  
 
 
 


