Auszug aus dem Ersten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
§ 60 Angabe von Tafsachen
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat

1' DrWe2uzus0mmenU^e'3en' ^ ^ ^ LeiStUn9 erh8b'iCh Sind' ^ Verlangen des ZJStändi9erl Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch
2' JnvtrzSteh lmiteuteTenhäitniSSen' die ^ die LeiStUn9 erhebliCh Sind 0der Üb8r die im Zusarnmenhan9 mif der Leislung Erklärungen abgegeben worden sind,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen 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.

§ 65 Grenzen der Mitwirkung ,
(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit
1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen Soziaileistung oder ihrer Erstattung steht oder
2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann oder
3. der Leistungstrager sich durch einen geringeren Aulwand als der Antragsteller oder Leistungsbereohtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann.
(2) Behandlungen und Untersuchungen,
1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mif hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann,
l. die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder
3. die einen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversertheit bedeuten,
können abgelehnt werden.
3> ^ehenwi^ Leisfungsberechtigten oder ihnen nahestehenden Personen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung) die Gefahr
zuziehen wurden, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeif verfolgt zu werden, können verweigert werden.
i 66 Folgen fehlender Mitwirkung

1) deT^hviS prh >wnehS0Ziar!l8iSIU c9 be!ntrf9!0der erhälf'seinen MitwirkungsPflichten nacd den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung
„h! pn h t ®.rsa ' ka,nn der Lelsturi9strager ohne weitere Ermittlung die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versaanlrpr Wp£ ah i h«^ h ä ftrUSSe^Un9cen ^ L8iStJn9 nicht nach9ewiesen sind- Dies 9"' entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in
anderer Weise absichtlich die Aufklarung des Sachverhalts erheblich erschwert. icuiiiyie m

aSosiSL^ wegen Pflegebedurftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Ewerbsfähigkeit oderwegen
Sunphmpn 1 h h ih h ,!T" Mllwlrkun9sPfllchtea "ach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit
kann HpH r r ^ T f ! ZUr se'bstandl9en Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird
kann der Leistungstrager die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen.

wnr^e!^l9H e9k n fehlflndJ MilW!rkung nur versagt oder entZ09en werden. nachdem der Leisfungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen
worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch
263 Betrug

) ^iwun^faifh SiCIJ 0daer °ri!ten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch
mit GekJstrafe bestraft Entstellung oder Unterdruckung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
) Der Versuch ist strafbar.
) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

