
Thema: 
Zeit
Ort / Zimmer
Anwesende

Verlauf Bemerkungen

Ich versichere alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht, nichts hinzugefügt
und nichts weggelassen zu haben.

...
DIE INHALTE DIESER NACHRICHT DÜRFEN NUR FÜR DIE BEABSICHTIGTEN ZWECKE VERWENDET WERDEN
Hiermit widerspreche ich ausdruecklich jeglicher Nutzung oder Uebermittlung meiner Daten, gleichgueltig, zu welchen Zwecken oder an welchen Empfaenger sie
erfolgt. Insbesondere widerspreche ich der Nutzung oder Uebermittlung meiner Daten fuer Werbe, Markt- oder Meinungsforschungszwecken .

Datum:

Uhrzeit: Beginn:  Uhr

Ende:  Uhr

Ort:

Zimmer:

Team:

Gesetzestexte sind angehangen

Gesprächsprotokoll
für Beistände

nach SGB X §13
als Beistand für

     Unterschrift Hilfeempfänger          Unterschrift Beistand     



Gesorächsprotokoll Gesetzestexte

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)
§ 13 Bevollmächtigte und Beistände

(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht
ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern 
sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt. Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen 
seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf der Vollmacht wird der Behörde 
gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht. 

(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung
in seiner Handlungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertretung aufgehoben; der 
Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger im Verwaltungsverfahren 
auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubringen. 

(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, muss sich die Behörde an ihn 
wenden. Sie kann sich an den Beteiligten selbst wenden, soweit er zur Mitwirkung 
verpflichtet ist. Wendet sich die Behörde an den Beteiligten, muss der Bevollmächtigte 
verständigt werden. Vorschriften über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben unberührt.

(4) 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 widerspricht. 

(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen.

(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden, wenn sie 
hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur zurückgewiesen werden, wenn 
sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. Nicht zurückgewiesen werden können Personen,
die nach § 73 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 9 des Sozialgerichtsgesetzes zur Vertretung im
sozialgerichtlichen Verfahren befugt sind.

(7) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem Beteiligten, dessen 
Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wird, schriftlich mitzuteilen. 
Verfahrenshandlungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Beistandes, die dieser 
nach der Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam.

Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (SGB III)

§ 309 Allgemeine Meldepflicht
(1) 1Arbeitslose haben sich während der Zeit, für die sie einen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld erheben, bei der Agentur für Arbeit oder einer sonstigen Dienststelle der
Bundesagentur persönlich zu melden oder zu einem ärztlichen oder psychologischen 
Untersuchungstermin zu erscheinen, wenn die Agentur für Arbeit sie dazu auffordert 
(allgemeine Meldepflicht). 2Die Meldung muss bei der in der Aufforderung zur Meldung 
bezeichneten Stelle erfolgen. 3Die allgemeine Meldepflicht besteht auch in Zeiten, in 
denen der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht.

(2) Die Aufforderung zur Meldung kann zum Zwecke der1. 
1. Berufsberatung,
2. Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
3. Vorbereitung aktiver Arbeitsförderungsleistungen,
4. Vorbereitung von Entscheidungen im Leistungsverfahren und
5. Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für den Leistungsanspruch

erfolgen.

(3) 1Die meldepflichtige Person hat sich zu der von der Agentur für Arbeit bestimmten Zeit
zu melden. 2Ist der Meldetermin nach Tag und Tageszeit bestimmt, so ist die 
meldepflichtige Person der allgemeinen Meldepflicht auch dann nachgekommen, wenn sie sich 
zu einer anderen Zeit am selben Tag meldet und der Zweck der Meldung erreicht wird. 3Ist 
die meldepflichtige Person am Meldetermin arbeitsunfähig, so wirkt die Meldeaufforderung 
auf den ersten Tag der Arbeitsfähigkeit fort, wenn die Agentur für Arbeit dies in der 
Meldeaufforderung bestimmt.

(4) Die notwendigen Reisekosten, die der meldepflichtigen Person und einer 
erforderlichen Begleitperson aus Anlaß der Meldung entstehen, können auf Antrag 
übernommen werden, soweit sie nicht bereits nach anderen Vorschriften oder auf Grund 
anderer Vorschriften dieses Buches übernommen werden können.

Fazit: Reisekosten spätestens gleich zu Beginn des Meldetermins für Hilfeempfänger und 
Begleitperson beantragen. i.d.R. bedeutet spätere Beantragung: Pech gehabt.
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	Datum: 30.12.1899
	Helperdata: Platz für die Daten (Name, Anschrift) des Beistands
	Hilfeempf#C3#A4nger: für wen wird Beistand geleistet?
(Name, Anschrift, BG-Nr., Az)
	Thema: z.B. Meldetermin anl. der Einladung vom dd.mm.jjj - Nach § ....
Besprechung der beruflichen Situation
	Beginn: 00:00
	Ende: 00:00
	Ort: wo findet das Gespräch statt?
	Raum: 
	Team: 
	VerlaufZeit: bei Änderungen  / Erweiterungen ausfüllen

sonst löschen
	Verlauf: stichpunktartig und möglichst detaiiliert festhalten, wer was zu wem gesagt hat (ggf. zitieren),

was wurde 
- besprochen,
- gefragt,
- geantwortet?
	Bemerkung: - Tür zum Nachbarbüro offen / geschlossen?

- SB (un)sachlich / 
(in)kompetent / drohend?

- Unterlagen vorgelegt / kopiert?
	OrtDatum: Ort, Datum


