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<font size=3>Problem Fortzahlung ALGII</font><br/><font size=-3>Geschrieben von
ZaRaTHoS - 23.05.2007 23:24</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>seit
einführung von hartz IV habe ich die leistungen immer in voller höhe bekommen,
fortzahlungsanträge immer problemlos eingereicht / angenommen <br/>am freitag letzter woche
wollte ich mein 'standard-blatt' abgeben (wie immer alles nein angekreuzt, da keine
änderungen, die beiden anderen formulare die standard beigefügt werden betreffen mich nicht,
da ich keine nebeneinkünfte habe) <br/>ich erhielt am schalter 2 neue formulare, einmal wollten
sie wissen ob ich 2004 - 2006 eine steuererklärung gemacht habe und dafür irgendwelche
steuerbescheide erhielt, 6 mal nein angekreuzt <br/>bei dem anderen formular ging es
detailliert ums vermögen, dinge die sich seit erstantrag nicht geändert hatten, ausnahme
bankguthaben und barvermögen <br/>dort gab ich 600,- und 25,- euro an, da ich diese
formulare erst an diesem tag bekam hatte ich natürlich auch keinen aktuellen kontoauszug mit,
diesen sollte ich nachreichen <br/>heut bekam ich ein schreiben vom ARGE, dass ich einen
aktuellen kontoauszug einreichen soll und außerdem noch 'Zusatzblatt 7' <br/>in diesem will
man angaben zu verwandten/verschwägerten personen haben die nicht der
bedarfsgemeinschaft angehören, voller name, geburtsdatum, elternteil ja/nein <br/>seit wann
bin ich verpflichtet angaben über personen zu machen die nichts vom amt bekommen,
inwieweit verletzt das den datenschutz ? <br/>bis zu welchem verwandtschaftsgrad sollen dort
angaben gemacht werden ? <br/>außerdem will man wissen ob ich von diesen personen
geldleistungen, unterkunft, verpflegung oder sonstige leistungen erhalte <br/>auf dem
angehängten berechnungsbogen steht bei sonstiges einkommen 120,75 EUR für juni 2007, ab
juli dann 121,45 EUR, diese werden mir einfach abgezogen, kein erklärung worauf sich diese
berechnung gründet / woher sie diesen wert beziehen <br/>wieso bekommt man im nachhinein
mehrere formulare und nicht gleich mit der zusendung der formulare zur fortzahlung ?
<br/>warum wird mir jetzt plötzlich etwas abgezogen, obwohl sich an meiner situation nichts
geändert hat ?<br/><br/>Post ge�dert von: zarathos, am: 23/05/2007 23:26</font><br/><font
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denke mal das ist wieder eine der "neuen" Maschen die sich Vater Staat und Mutter Hartz 4
ausdenken um gegenüber der Arbeitsagentur in Nürnberg als auch den Staat hinsichtlich
Geldangelegenheiten glänzen zu können. Ich glaube das es nicht rechtens sein kann und auch
nicht darf das man seine Verwandten hier mit hinzuziehen muss,damit die örtlichen Behörden
Geld sparen. <br/> <br/>Hast du dich mal auf den Seiten der Arbeitsagentur schlau gemacht
zu diesem Thema? Auf jeden Fall würde ich Fragen wenn ich solche Formulare in der Hand
halte,ob das jetzt ein Witz oder Karneval ist. <br/> <br/>Im übrigen, auch ich muss bald so
einen Fortzahlungsantrag abgeben,mal sehen was passiert. Ich gebe dir dann Info darüber.
Ansonsten Kopf hoch und durch,wenn es dicke kommt suche dir einen gescheiten
Rechtsanwalt ! <br/> <br/>Grüße <br/>SteffenB)</font><br/><font
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