
Einstweilige Anordnung 

Antrag  

der Frau  

gegen  

Kreisjobcenter Fulda  

Landkreis Fulda  

Robert-Kircher-Str. 24  

36037 Fulda 

 

 

Hiermit beantrage ich, im Wege der einstweiligen Anordnung, wegen der Dringlichkeit 

der Sache ohne mündliche Verhandlung, zu beschließen:  

Eine zumindest vorläufige Auszahlung der zustehenden ALG II Leistungen nach SGB II für 

die Bedarfsgemeinschaft…………. BG Nummer…………. 

 Der / dem Beklagten wird im Wege der einstweiligen Anordnung aufgegeben, ab sofort 

an die Antragstellerin Leistungen für Kosten der Unterkunft und Grundsicherung nach 

dem SGB II zu erbringen, und zwar in Höhe von 641 € monatlich auch nachträglich für 

die Monate Juni, Juli und August 2012  

Für den Monat Juni nach Abzug von gezahlter Regelleistung in Höhe von 374€! 

 

 

Begründung:  

Mit Weiterbewilligungsantrag vom 24.02.2012 und nochmals Ende März, wurden mir und 

meinen beiden minderjährigen Kindern die Leistungen nach SGB II bis einschließlich 

30.09.2012 bewilligt. 

Trotz dieser Bewilligung erhielt ich mit meinen Kindern nur für die Monate April/ Mai 2012 

als Nachzahlung Ende April und für Mai ebenfalls Ende April die vollen Leistungen. 

Anfang Juni 2012 blieb ohne erneutem Bescheid des Kreisjobcenters Landkreis Fulda die 

Zahlung der kompletten Leistungen aus! Auf Nachfragen durch den Anwalt, wurden mir auch 

weiterhin ohne neuen Bescheid, nur die Regelleistung für mich als Haushaltsvorstand 

ausgezahlt. Somit konnte ich die Miete für diesen Monat nicht aufbringen und bezahlen.  



Mit diesem Schreiben des Kreisjobcenters wurde mir aber aufgetragen, verschiedene 

Unterlagen zur Klärung einer vermuteten Lebenspartnerschaft nachzureichen, um seitens des 

Jobcenters eine eheähnliche Gemeinschaft ausschließen zu können.  

Trotz der nachgereichten Unterlagen kam auch daraufhin kein neuer Bescheid, sondern 

lediglich eine nochmals neuerliche Aufforderung, weitere Unterlagen zu erbringen.  

 

Bis zum heutigen Tage geht es von Seiten des Jobcenters immer wieder nur darum, erneut 

Unterlagen/Beweise von mir zu fordern, ohne jedoch bis heute einen rechtsfähigen Bescheid 

zu erstellen! Somit habe ich auch bis zum heutigen Tage keine Möglichkeit, gegen einen 

Bescheid des Kreisjobcenters Widerspruch oder Rechtsmittel einzulegen.  

Aktuell liegt der Bewilligungsbescheid vom 20.04.2012 vor, mit dem mir und meinen 

Kindern die vollen Leistungen nach dem SGB II zustehen! 

Da sich auch bis zum heutigen Tage ( bis auf eine Schwangerschaft) keine Änderungen in den 

persönlichen und finanziellen Verhältnissen ergeben haben, gibt es für das Kreisjobcenter 

auch keine Grundlage zum Versagen der Leistungen! 

 

Mit zur Haushaltsgemeinschaft ………. gehören:  

……………..08.2003 ( Tochter) 

……………...09.2006 ( Sohn)  

Zur Zeit ist kein Mitglied der Haushaltsgemeinschaft erwerbsfähig ( Schwangerschaft und die 

Kinder minderjährig)  

Angaben zur Unterkunft: 

Wohnhaft aller BG Mitglieder: …………………… 

Kosten der Unterkunft aktuell: 300€ kalt und 80€ Nebenkosten zzgl. Heizkosten  

 

Der Weiterbewilligungsantrag wurde am 24.02.2012 und nochmals Ende März persönlich 

beim Kreisjobcenter eingereicht und Ende März vom Sachbearbeiter Herr ………… 

bearbeitet. Bei dieser Antragsstellung sind auch alle erforderlichen Unterlagen eingereicht 

worden (Kontoauszüge und Bestätigung des Vermieters über die geleisteten Mietzahlungen)  

Aufgrund dieses eingereichten Weiterbewilligungsantrages hat das Kreisjobcenter mit 

Bescheid vom 20.04.2012 die Leistungen bewilligt. Vor diesem Bescheid am 20.04.2012 gab 

es auch keine weiteren Schriftsätze seitens des Kreisjobcenters an mich.  

 



Da ich bis zum heutigen Tage keinerlei Leistungen und auch keine KdU vom Kreisjobcenter 

bekommen habe, musste ich mir bereits zweimal Geld zum Bezahlen der Miete und geringer 

Nebenkosten (Telefon, Strom) leihen, die ich ab August in monatlichen Raten zurückzahlen 

muss. 

Da mir zum bestreiten des Lebensunterhalts von mir und meinen beiden Kindern nur der 

Betrag aus dem Kindergeld (368€) und dem Unterhaltsvorschuss (bis Juli 313€ ab August 

130€)  zur Verfügung stand, ist es immer wieder zu Zahlungsverzögerungen bei der Miete 

gekommen! Dies hat Mitte Juli dazu geführt, dass mir der Vermieter das Haus fristlos 

gekündigt hat und seitdem auch ein Wohnen dort aus vielerlei Gründen nicht mehr möglich 

ist! (Strafanzeige gegen den Vermieter wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung)  

 

Da ich nun auch den Betrag vom Kindergeld zur Zahlung der Miete aufbringen muss, da ich 

mir nicht länger nocheinmal Geld leihen kann, habe ich nun seit drei Monaten keine 

Möglichkeit mich und meine Kinder anständig mit Essen und Kleidung zu versorgen! Eine 

Anzeige gegen mich wegen Kindeswohlgefährdung ist demnach auch nicht mehr weit 

entfernt, wenn das Jugendamt von diesen Umständen erfahren würde! Meine Kinder und ich 

haben ohne das Geld auch nicht einmal die Möglichkeit zur Tafel e.V. nach Fulda zu fahren, 

um uns dort mit Lebensmitteln versorgen zu können! Dies hat seit nunmehr drei Monaten zur 

Folge, das meine Kinder nicht mehr anständig versorgt sind!!  

Auch mit nun wieder dem Schulbeginn an der Grundschule meiner Tochter, kann ich ohne die 

bewilligten und mir zustehenden Leistungen nicht dafür sorgen, dass mein Kind alle 

notwendigen Schulmaterialien bekommen könnte! Ausserdem ist seit der rechtswidrigen 

Einstellung der Leistung auch kein Krankenkassenbeitrag mehr für mich und meine Kinder 

gezahlt, was gerade für mich als Schwangere dazu führen könnte, dass ich keine 

Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen könnte!  

 

Aufgrund der unhaltbaren Wohnsituation am jetzigen Wohnort, steht für Ende August ein 

Umzug an, der mir ebenfalls nicht möglich ist, wenn das Kreisjobcenter nicht zumindest 

vorläufig sofort die Zahlungen der zustehenden Leistungen aufnimmt! Damit kann ich weder 

für das seelische noch körperliche Wohl meiner Kinder sorgen, wenn die Zahlungen auch 

weiterhin ohne jeden rechtlichen Hintergrund ausbleiben!  

 

Da es vom Kreisjobcenter weder eine rechtliche Grundlage für die Versagung der Leistungen, 

noch überhaupt dazu zumindest einen rechtsmittelfähigen Bescheid gibt, der mir die 

Möglichkeit gäbe auf einzelne Vorwürfe rechtlich einzugehen, bitte ich um sofortige Hilfe des 

Sozialgerichtes, damit sowoh meine Kinder als auch ich wieder menschenwürdig leben 

können!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 



 

 

 

 


