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Rechtsfolgenbelehrung zum Online-Antrag auf Leistungen nach dem SGB II  
 

Mitwirkungspflichten 
 
Für den Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) ist es erforderlich, dass Sie 
alle Tatsachen angeben, die für Ihren Leistungsanspruch entscheidend sind und die notwendigen 
Nachweise vorlegen oder ihrer Vorlage zustimmen (§ 60 Abs. 1     Nr. 1 bis 3 Erstes Buch Sozialgesetzbuch - 
SGB I). 
 
Ohne vollständige Unterlagen kann nicht festgestellt werden, ob und inwieweit ein Anspruch auf 
Leistungen für Sie und die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen besteht. 
 
Sofern zu Ihrer Bedarfsgemeinschaft noch weitere Personen gehören, sollten Sie als Vertreterin/Vertreter 
beim Ausfüllen des Antrags alle Mitglieder einbeziehen und die wesentlichen sowie die sie betreffenden 
Angaben mit ihnen abstimmen. Stellen Sie zudem bitte sicher, dass alle Mitglieder alle notwendigen 
Informationen (z. B. Bescheide) erhalten. 
 
Wenn Sie oder die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen den Mitwirkungspflichten 
nicht nachkommen oder durch fehlende oder unzureichende Mitwirkung die Aufklärung oder Feststellung 
des Sachverhaltes erheblich erschweren, kann das Jobcenter des Landkreises Havelland die Leistung bis 
zum Nachholen der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder die bereits erbrachten Leistungen 
entziehen (§ 66 Abs. 1 SGB I). Dies bedeutet, dass Sie und die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen keine Leistungen erhalten. 
 
In der Zeit, in der Sie keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten, sind Sie nicht in der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung versichert. Damit Ihnen keine Nachteile entstehen, wenden 
Sie sich bitte an Ihre bisherige Krankenkasse, um sich über einen möglichen Versicherungsschutz (z. B. eine 
freiwillige Weiterversicherung) zu informieren. 
 
Ein Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten kann zusätzlich zu einem Ordnungswidrigkeiten- oder 
Strafverfahren gegen die Person führen, die die oben genannten Pflichten missachtet hat. Das Jobcenter 
holt im Wege eines automatisierten Datenabgleichs bei verschiedenen Stellen Auskünfte über Einkommen 
und Vermögen ein (z. B. Arbeitsentgelte, Kapitalerträge, Renten). Verschwiegenes Einkommen und 
Vermögen wird daher regelmäßig nachträglich bekannt. 
 
Zudem sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, jede Änderung in den persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen, die für den Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II erheblich ist, uns unverzüglich und 
unaufgefordert mitzuteilen (§§ 60 ff. SGB I). Hierzu zählen insbesondere Änderungen in Ihren persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen, wie z. B. die Veränderung des Familienstandes oder der Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse, der Aus- und Zuzug eines Familienmitgliedes, die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit, die Rentengewährung, der Wohnungswechsel oder eine vorübergehende Abwesenheit (z. 
B. Krankenhausaufnahme).  
 
Dies gilt auch für die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. In diesen Fällen wird der 
Leistungsanspruch überprüft und neu festgesetzt. Sind Auskünfte Dritter erforderlich, müssen Sie der 
Auskunftserteilung durch diese Personen zustimmen. Werden Beweismittel (Urkunden, Nachweise) 
benötigt, so müssen Sie diese benennen oder selbst vorlegen. Die Mitwirkungspflicht bezieht sich auch auf 
alle weiteren Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft. 
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Ein Bewilligungsbescheid, der auf von Ihnen oder einem Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft gemachten 
falschen oder unvollständigen Angaben beruht, ist rechtswidrig. Überzahlte Leistungen werden nach 
Rücknahme des Bescheides zurückgefordert (§§ 45 ff. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB X).  
 
Bitte beachten Sie, dass nach dem Urteil des Bundessozialgerichtes vom 19. September 2008 - B 14 
AS45/07 auf den eingereichten Kontoauszügen keine Beträge geschwärzt sein dürfen. Geschwärzt werden 
dürfen lediglich die Empfänger von Zahlungen sowie besondere Arten personenbezogener Daten, wie 
beispielsweise Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, sexuelle Orientierung oder 
das Sexualleben. Bei Ausgabebuchungen muss der Buchungsfall für das Jobcenter nachvollziehbar bleiben. 
Andere Buchungen und Texte wie Mitgliedsbeitrag, Zuwendung oder Spende müssen als grundsätzlicher 
Geschäftsvorgang erkennbar bleiben. Bitte reichen Sie daher die Kontoauszüge, unter Berücksichtigung der 
oben genannten Einschränkungen, ein. 
 

Pflichtverletzungen 
 
Pflichtverletzungen, für die kein wichtiger Grund angeführt werden kann, können zu einer Absenkung der 
Leistungen nach dem SGB II führen. So wird z. B. für den, der eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder 
Eingliederungsmaßnahme ablehnt oder keine eigenen Anstrengungen unternimmt, Arbeit zu finden, für die 
Dauer von 3 Monaten die monatliche Regelleistung um 30 % gekürzt. 
 

Hinweise zur Ortsabwesenheit 
 
Jede erwerbsfähige hilfebedürftige Person (zwischen 15 und 65 Jahren) muss jederzeit dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt und somit den Vermittlungsbemühungen des Jobcenters des Landkreises Havelland in vollem 
Umfang persönlich zur Verfügung stehen und an jedem Werktag erreichbar sein.  
 
Gemäß § 7 Abs. 4a SGB II in Verbindung mit der Erreichbarkeits-Anordnung (EAO) kann auf rechtzeitigen 
vorherigen Antrag die Genehmigung einer vorübergehenden Ortsabwesenheit (z. B. Urlaubsreise) erfolgen, 
wenn die berufliche Eingliederung in den Arbeitsmarkt dadurch nicht gefährdet wird. Die Höchstdauer 
vorübergehender Ortsabwesenheiten beträgt in der Regel höchstens 21 Kalendertage im Kalenderjahr. Der 
Anspruch auf Leistungen bleibt für die Dauer der Ortsabwesenheit nur bestehen, wenn die 
leistungsberechtigte Person die Abwesenheit vor Beginn der Ortsabwesenheit beantragt hat und diesem 
Antrag vom Jobcenter des Landkreises Havelland vor Beginn der Ortsabwesenheit zugestimmt wurde. 
Innerhalb der ersten drei Monate nach Leistungsbeginn ist eine Ortsabwesenheit wegen der notwendigen 
Erstberatung und dem Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung grundsätzlich nicht möglich. 
 
Werden ungenehmigte Ortsabwesenheiten festgestellt oder kehren Sie aus einer genehmigten 
Ortsabwesenheit verspätet zurück oder sind Sie auch innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs nicht 
erreichbar, erfolgt die Aufhebung des Verwaltungsaktes (§§ 45 und 48 SGB X) für den maßgeblichen 
Zeitraum der ungenehmigten Ortsabwesenheit sowie die Forderung zur Erstattung der zu Unrecht 
erbrachten Leistungen (§ 50 SGB X). 
 
 


