
 

Absender: 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anorndung 

Antragsteller/in/nen: 

xxx 

xxx 

xxx 

Antragsgegner: 

xxx 

xxx 

xxx 

 

Ich beantrage eine einstweilige Anordnung zu erlassen, mit der der Antragsgegner zu 

folgender Leistung verpflichtet wird:  

vorläufige Bewilligung des Antrags auf  ALG II vom 06.03.2017 nach § 41a SGB II 

Ich habe bisher folgende Bemühungen unternommen, um die Leistung zu bekommen: 

Weiterbewilligungsantrag nach sieben monatiger Unterbrechung des Bezugs von Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts nach SGB II (ALG II). Antragsstellung am 06.03.2017 (nachweislicher Eingang beim Jobcenter am 07.03.2017) 

mit Nachweis über aktuelle Situation mit Hauptbogen, Kontoauszügen zur aktuellen Miete (Mieterhöhung seit 12/2016), 

Kontoauszug Heizkosten sowie Verdienstbescheinigung (Kopie) meiner Frau, welche asl Vollzeit-Studentin einen Minijob ausübt, 

und seit 10/2016 kein Bafög mehr erhält. Ebenso erwähnte ich, dass meine Frau einen Wohngeldantrag gestellt hat seit März 

2017. Vermögensnachweise hatte ich die letzten uns vorliegenden beim Jobcenter eingereicht und bereits aktuelle bei den 

Sozialgericht xxx 

xxx 

xxx 
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Insituttionen angefragt (Bausparkonto (ruhend), Sparkonto (ruhend) sowie Riesterrente (ruhend), kaptialbildende 

Rentenversicherung mit Berufsunfäihigkeit (RV+BU)– alles Versicherungen meiner Frau aus der Zeit vor Ihrem Studium, 

monatliche Einzahlungen erfolgen nur noch in die RV+BU) 

Ich brauche die oben genannte Leistung aus dem im Folgenden aufgeführten Gründen sofort. 

Weiteres Abwarten bedeutet eine schwere Notlage für uns. 

Existenzsicherung ab März 2017. Ich warte bereits über 30 Tage . Meine Frau und ich mussten bereits ein Privatdarlehen in 

Anspruch nehmen, da bisher über den Wohngeldantrag als auch meinen Antrag nicht entschieden wurde. 

Wenn das Gericht es für sachdienlich hält, dass ich eidesstattlich versichere, dass diese 

Angaben richtig sind, bin ich dazu gerne bereit. Ich bitte in diesem Fall um einen schrifltichen 

Hinweis.  

In der Anlage schicke ich folgende Unterlagen mit: 

- Antrag auf ALG II beim Jobcenter vom 06.03.2016 
- Liste der nachgereichten Unterlagen 
- Protokoll zum Ablauf Korrespondenz/Kommunikation inkl. eines von uns nicht autorisierten/getägtigen Rückzugseintrag durch 
einen Jobcenter-Mitarbeiter (eigenständige Durchführung)  
- Nachweise über Studentenstatus & Einkommenssituation meiner Frau 
- Antwortschrieben des Jobcenter vom 03.04.2017 mit der Listung von 20 Punkten zur Nachreichung 
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