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Herrn 
Waldemar Scheiemann 
aufRECHT e.V. 
Am Biistein 10-12 
58836 lsetlohn 

b--- - - , - J  

Märkischer Kreis 

Ihr Z&f'!en: 
lhre Machrlcht: 
Meln Zelcnen: 425-Kundmmmm 35tiA208110 
(esrw-bRto- 
B(f-Nmmer: 

Name: Frau Lsogrande 
Drimhwahi: 02371 965773 
T m  Q237? 905 910 847 
E-Mail: J o b c a ~ - h Q ( . T e W 2 0 O ~ r - g e . d e  
Dakm: 28. Mn 2012 

Vorlauflge Einstellung der Zahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebenrunterhalts 
nach dem Zweiten Buch Sozlalgesetzbueh (SGB 11) 
hler: Anhorung gern. § 24 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) 

Sehr geehrter Herr Scheiemann, 

nach meinen Informationen wurde die Erreichbarkeitsbescheinigung der Diakonie zurückge- 
zogen. Desweiteren teilten Sie mit, dass Sie nun unter o.g. Adresse erreichbar sind. Bei Per- - sonen ohne festen Wohnsitz ist die Erreichbarkeit über die Diakonie sicherzustellen. FUr die 
Zeit der RUcknahme der Erreichbarkeit besteht kein Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB t l .  BMe stellen Sie lhre Erreichbarkeit daher schnellstm6glich wieder sicher. 

Um (weitere) Übemhlungen und (weitere) Erstattungsforderungen gegen Sie zu vermeiden, 
habe ich Ihre laufende Leistung gem. 5 40 Absaiz 1 Satz 2 SGB I1 in Verbindung mit 5 331 
Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) vorlilufig eingestellt. Innerhalb von zwei Monaten 
werde ich dadber entscheiden, ob lhnen weiterhin Leistungen zustehen oder ob die Bewilli- 
gungsentscheidung zuriIck genommen bzw. aufgehoben wird. 
Ich gebe lhnen hiermit nach 5 24 SGB X Gelegenheit, sich bis zum 12.04.2012 zu den Um- 
ständen zu außern, die aus Ihrer Sicht gegen eine Aufhebung bzw. Riicknahme des Bewilli- 

- gungsbescheids sprechen. 

Die Äußerung ist freiwillig. Äußern Sie sich jedoch nicht bzw. nicht fristgerecht, gehe ich da- 
von aus, dass meine Angaben zutreffend sind und der Anspruch weggefallen ist. Die Bewilli- 
gungsentscheidung ist daher aufzuheben bzw. zurück zu nehmen. 

Sollte lhre Stellungnahme ergeben, dass die Voraussetzungen fiir eine Aufhebung des Be- 
willigungsbescheids nicht vorliegen, werde ich die Zahlung der Leistung unverzüglich wieder 
aufnehmen. 
Wenn der Bewilligungsbescheid nicht innerhalb von zwei Monaten nach der vortaufigen Ein- 
stellung der Zahlung mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben worden ist, muss ich 
nach 5 331 Abs. 2 SGB III die vorlaufig eingestellte laufende Leistung nachzahlen. Ich weise 



jedoch ausdrücklich darauf hin, dass aus dieser Nachahlung und eventuellen weiteren Zah- 
lungen nicht geschlossen werden kann, dass auch die Voraussetzungen dafür vorgelegen 
haben. Sotite danach festgestellt werden, dass der teistungcanspruch weggefallen ist, 
ergeht noch ein Aufhebungsbescheid. 

Die davon erfassten Leistungen sind dann von Ihnen zu erstatten. 

Mi freundlichen GriZßen 
im ~uftmg/ 


