Max Muster								    Musterwitz, den 15.o9.2o11
Musterstraße
o815o Musterwitz



Abs.: Blablabla, blök mäh muh

Agentur für Arbeit A..... SGB II
Straße
PLZ A....




Dienstaufsichtsbeschwerde
BG-Nummer: haiaiai, fast vergessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Frau H., Dienststelle: Agentur für Arbeit A... SGB II, Straße, PLZ Ort reiche ich hiermit Dienstaufsichtsbeschwerde ein.

Begründung:
Am 12.o9.2o11 erschien ich aufgrund schriftlicher Einladung bei oben genannter Mitarbeiterin, Frau H., um etwa 8:30 Uhr in der Agentur für Arbeit A.... SGBII, Wartezone E, zusammen mit meinem Beistand.  

Nachdem ich aufgerufen wurde und wir in Begriff waren die Räumlichkeiten zu betreten, machte ich Frau H. auf meinen Beistand aufmerksam. Darauf wurde sie augenblicklich laut und verlangte, das er draußen zu warten habe und ich bitte herein kommen solle. Obwohl durch §13 Abs. 4 SGB X ausdrücklich diese gesetzliche Möglichkeit besteht und ich sie darauf aufmerksam machte, das sie meinen Beistand hätte nicht zurückweisen dürfen, schien das Frau H. nicht sonderlich zu stören und sie verlangte weiterhin, das ich mich doch jetzt in die Räumlichkeiten begeben solle und der Beistand draußen zu warten habe – unter Berufung auf ihr Hausrecht.

Da man sich hätte in dieser Sache so nicht einigen können, brach ich weitere Gespräche mit der Bitte, einen neuen Termin anzusetzen, ab, und machte ihr deutlich das ich der Meldepflicht (evtl noch einen § einfügen?) durch mein Erscheinen in vollstem Umfang nachgekommen wäre. 

Bei einem darauf folgendem Gespräch zur Klärung der Sachlage u.a. mit dem Teamleiter nahmen wir Einsicht in mein Benutzerprofil und die von ihr dort zum Termin hinterlegten Daten. In dieser Meldung, die als Anlage 1 beigefügt ist, wird nachweislich die Verdrehung von Tatsachen und Verbeitung von Unwahrheiten über meine Person bzw. meinen Beistand, sowie den Ablauf des Gesprächs begangen.

Allein die Anmerkung, das Frau H. mit mir über gesundheitliche Faktoren sprechen wollte, genügte nicht um einen Beistand außen vor zu lassen. Ganz besonders, da dies zu keinem Zeitpunkt von ihr angesprochen wurde, genauso wenig wie die Bitte, der Beistand möge einen Moment in der Wartezone Platz nehmen. Zumal dieser eine von mir gewählte Vertrauensperson darstellt und auch über diesbezügliche Dinge Kenntnis erlangen darf, sofern nicht ohnehin schon der Fall. Ihr Verhalten ist demnach als rechtswidrig anzusehen. Siehe hierzu auch 

„Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich wiederspricht.“

Mit freundlichen Grüßen,


