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Sehr geehrter Herr 

bitte beachten Sie den im Format. pdf. beigefügten Anhang.

Mit freundlichen Grüßen,
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  Berlin 

 Email: t.becker@fu-berlin.de    

 

 

 

Per Fax:   55 55  45  66 02   

Jobcenter Berlin Mitte 

 

Sickingenstr. 70 

10553 Berlin 

  Berlin, am 24. Juli 2011  

Ihr Zeichen:  

Kundennummer:  

BG-Nummer:  

Ihr Schreiben vom 15.07.2011 „Anhörung …“ 

Vorabinformation (keine – insbesondere abschließende –  Erklärung) 

Aufforderung zur Klärung von Unstimmigkeiten 

behelfsweise Einspruch gegen die in gen. Schr. von Ihnen gewählte Darstellung des  

Sachverhaltes sowie gegen den beschriebenen Sachverhalt selbst 

behelfsweise Widerspruch gegen die in gen. Schr. von Ihnen gewählte Darstellung des 

Sachverhaltes sowie gegen den beschriebenen Sachverhalt selbst  

 

 

Sehr geehrter Herr  

Die von Ihnen mit Abs. 3 der ersten, fortgeführt in Abs. 1 der zweiten Seite Ihres o. g. Schrei-

bens gewählte Darstellung ist nicht korrekt. Aus diesem Grund widerspreche ich der von Ihnen 

in diesem Schreiben gewählten Darstellung des Sachverhaltes sowie gegen den beschriebenen 

Sachverhalt selbst und mithin zudem dem genannten Schreiben in Gänze. 

Zur fundierten Aufklärung  des infrage stehenden Sachverhaltes bitte ich Sie, mir alle Informa-

tionen, die Sie zu der von Ihnen mit Abs. 3 der ersten, fortgeführt in Abs. 1 der zweiten Seite 

Ihres o. g. Schreibens gewählten Darstellung veranlassen, vorzulegen. Dies können Kopien des 

den Sachverhalt betreffenden Schriftverkehrs oder auch Kopien von den fraglichen Sachverhalt 

betreffenden Gesprächsvermerken sein; eine vorherige Anonymisierung zum Schutze der Per-

sönlichkeitsrechte Dritter toleriere ich in diesem Zusammenhang, sofern sie die Aufklärung des 

Sachverhaltes nicht unbillig erschwert. 

Das richtige Darstellen dieses bislang inkorrekt dargestellten Sachverhaltes ist nur möglich, 

wenn Sie mir die Informationen, die zu Ihrer mit o. g. Schreiben offenkundig entstandenen  

Einschätzung führten, präziser offenlegen, als Sie dies mit o. g. Schreiben taten. 
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Ich gehe deswegen davon aus, dass Sie eine Verlängerung der von Ihnen im letzten Abs., Sei-

te 2, o. g. Schreibens benannten Frist einräumen, bis Sie Ihrerseits die zur Aufklärung des Sach-

verhaltes unumgänglich hinzuzuziehenden Information und die Kopien deren Fixierung voll-

ständig zu meiner Verfügung stellten, indem Sie sie mir zugesandt haben werden. Insbesondere 

über diese Fristverlängerung erwarte ich von Ihnen umgehende schriftliche Benachrichtigung 

vorab. 

Behelfsweise erhebe ich Einspruch gegen die in gen. Schr. von Ihnen gewählte Darstellung des 

Sachverhaltes sowie den beschriebenen Sachverhalt selbst. 

Behelfsweise erhebe ich Widerspruch gegen die in gen. Schr. von Ihnen gewählte Darstellung 

des Sachverhaltes sowie den beschriebenen Sachverhalt selbst. 

Am Rande und zugleich nämlichen Sachverhalt betreffend teile ich Ihnen hiermit mit, dass bis-

lang zuletzt – dies aufgrund Mitteilung von  R , Agrarbörse Deutschland Ost e.V., 

vom 01.07.2011 –  mit Frau  Agrarbörse Deutschland Ost e.V., am 16.07.2011 Kontakt 

bestand, sowie, dass ich mittlerweile in Erfahrung bringen konnte, dass sich Letztere bis zum 

27.07.2011 in Ihrem Urlaub befindet. 

Um Ihre schriftliche Antwort bis zum 29.07.2011 hier eingehend bitte ich und entschuldige 

mich zugleich für die Kürze dieser Frist, die sich allerdings wiederrum ausschließlich und not-

wendigerweise mit der mir von Ihnen mit o. g. Schreiben genannten Frist ergibt. 

Mit Dank für Ihre Unterstützung bei dem gemeinsamen Aufklären des infrage stehenden  

Sachverhaltes im Voraus und mit freundlichen Grüßen, 
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