
 

 
 

 
 

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht: 
Mein Zeichen: 
(Bei jeder Antwort bitte angeben) 

  
  
  

  
  

Bescheid über die Versagung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB), zweites Buch (II) 

Sehr geehrte , 
sehr geehrter , 

ich bedauere, Ihrem Antrag vom  auf Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Le
bensunterhaltes nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) in der zurzeit gültigen Fassung nicht 
entsprechen zu können. 

Begründung: 

Sie haben Ihre Erstgespräche bei Ihrer Arbeitsvermittlung nicht wahrgenommen. Ein kurzfristig einge
räumter Termin bei Ihrer Arbeitsvermittlung musste aufgrund Fehlverhaltens Ihrerseits abgebrochen 
werden. Am  um 10.00 Uhr hatten Sie einen Termin in , um Ihre antragsre
levanten Unterlagen abzugeben. Trotz Belehrung über die Folgen und übergebenes Busticket, um 
nach  zu fahren, haben Sie ohne Angabe von Gründen auch diesen Termin nicht wahr
genommen. 

Gern. § 9 SGB II ist dem Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren, der seinen notwendigen Lebensun
terhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem durch Aufnahme einer 
zumutbaren Arbeit oder aus seinem Einkommen und Vermögen, beschaffen kann. 

Aus dieser Vorschrift folgt, dass derjenige keinen Anspruch auf ALG II/Sozialgeld hat, der seinen Be
darf an notwendigem Lebensunterhalt entweder aus eigenem Einkommen oder aus eigenem Vermö
gen decken kann. Da das (Nicht-)Vorhandensein vorrangig einzusetzender Mittel Voraussetzung für 
den Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ist, muss der Hilfesuchende beweisen, dass er seinen 
Lebensunterhalt nicht durch Einkommen und Vermögen sicherstellen kann. Die Nichtaufklärbarkeit 
dieser Anspruchsvoraussetzung geht zu Lasten desjenigen, der das Bestehen des Anspruchs auf 
Leistungen nach dem SGB II behauptet; dies ist der Hilfesuchende. 

An der von Ihnen geltend gemachten Hilfebedürftigkeit bestehen daher ganz erhebliche Zweifel. Die
se Zweifel gehen nach höchstrichterlicher Entscheidung zu Ihren Lasten. 



Die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes wird daher wegen fehlender 
Mitwirkung gemäß§ 66 Sozialgesetzbuch (SGB) Allgemeiner Teil (1) und erheblicher Zweifel an Ihrer 
Hilfebedürftigkeit abgelehnt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Jobcenter  

, ( oder jeder anderen Geschäftsstelle der Arbeits
gemeinschaft  einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll
mächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Der Widerspruch hat gemäß§ 39 SGB II keine aufschiebende Wirkung . 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 




