
      

 

 

  

  
  
   

 
     

 

  
    

    

        

  

        

                

               
    

                
              

 

                
      

                  
                 

                       
                

                 
 

             
         

   
           

          
    

  
 

  
    



             
   

      

         

          

                  
             

    
  

   
   

  
  

 
             
             

   
          

                 
               

             
              

               
             
      

               
               

                
         

                
               

       

            
              
  

     

      

 
    

  



§ 608GB I Angabe von Tatsachen 

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung .erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen Leistungs
trägers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der 
Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzule
gen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 

(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt 
werden. 

§ 638GB 11 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

2. entgegen § 58 Absatz 1 Satz 1 oder 3 Art oder Dauer der Erwerbstätigkeit oder die Höhe des Arbeitsentgelts 
oder der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt oder eine Bescheini-
gung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, , 

3. . entgegen § 58 Absatz 2 einen Vordruck njcbt oder nicht rechtzeitig vorlegt. 

4. entgegen § 60 Absatz 1. 2 Satz 1. Absatz 3 oder 4 Satz 1 oder als privater Träger entgegen § 61 Absatz 1 
Satz 1 eine Auskunft nicht. nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

5. entgegen § 60 Absatz 5 Einsicht nicht oder nicht rechtzeitig gewährt oder 

6. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Ersten Buches eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollstän
dig oder nicht reChtzeitig macht oder 

7. entgegen § 60 Absatz 11 Satz 1 Nummer 2 des Ersten Buches eine Änderung in den Verhältnissen, die für ei
nen Anspruch auf eine laufende Leistung erheblich ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei
tig mitteilt. 

(1 a) Die Bestimmungen des Absatzes 1 Nummer 1, 4, 5, 6 und 7 gelten auch in Verbindung mit § 6b Absatz 1 Satz 2 
oder § 44b Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz ' 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 6 und 7 mit einer Geldbuße bis zu fünftau
send Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet werden. 

§ 55 OWiG Anhörung des Betroffenen 

(1) § 163a Abs. 1 der Strafprozessordnung ist mit der Einschränkung anzuwenden, dass es genügt, wenn dem Be
troffenen Gelegenheit gegeben wird, sich zu der Beschuldigung zu äußern. 

(2) Der Betroffene braucht nicht darauf hingewiesen zu werden, dass er auch schon vor seiner Vernehmung einen von 
ihm zu wählenden Verteidiger befragen kann. § 136 Abs. 1 Satz' 3 der Strafprozessordnung ist nicht anzuwenden. 

§ 56 OWiG Verwarnung durch die Verwaltungsbehörde 

(1) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann die Verwaltungsbehörde den Betroffenen verwarnen und ein Verwar
nungsgeld von fünf bis fünfundfünfzig Euro erheben. Sie kann eine Verwarnung ohne Verwarnungsgeld erteilen. 

(2) Die Verwarnung nach Absatz 1 Satz 1 ist nur wirksam, wenn der Betroffene nach Belehrung über sein Weigerungs
recht mit ihr einverstanden ist und das Verwarnungsgeld entsprechend der Bestimmung der Verwaltungsbehörde ent
weder sofort zahlt oder innerhalb einer Frist, die eine Woche betragen soll, bei der hierfür bezeichneten Stelle oder bei 
der Post zur Überweisung an diese Stelle einzahlt. Eine solche Frist soll bewilligt werden, wenn der Betroffene das 
Verwarnungsgeld nicht sofort zahlen kann oder wenn es höher ist als zehn Euro. 

(3) Über die Verwarnung nach Absatz 1 Satz 1, die Höhe des Verwarnungsgeldes und die Zahlung oder die etwa be
stimmte Zahlungsfrist wird eine Bescheinigung erteilt. Kosten (Gebühren und Auslagen) werden nicht erhoben. 

(4) Ist die Verwarnung nach Absatz 1 Satz 1 wirksam, so kann die Tat nicht mehr unter den tatsächlichen und rechtli
chen Gesichtspunkten verfolgt werden, unter denen die Verwarnung erteilt worden ist. 




