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26.05.2014 
 

 
 
Ihr Zeichen: 000000 – Aktenzeichen: XXXXXXXXXXXXX – Ihr Schreiben vom 16.05.2014  
 
 
Sehr geehrter Herr …, 
 
in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf Ihr Schreiben vom 16.05.2014, das 
mir nachweislich am 20.05.2014 zugegangen ist. 
 
Eingangs sei gleich darauf hingewiesen, dass ich meinen Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 
67 SGB I selbstverständlich nachkommen und die geforderten Kontoauszüge meines Ge-
schäftskontos für die Zeit vom 01.05. bis 31.10.2013 vorlegen werden, sofern es hierzu eine 
gesetzliche Grundlage gibt. Diese haben Sie mir bislang aber nicht benennen können, obwohl 
Sie hierzu nach §§ 13, 14 und 15 SGB I in Verbindung mit den §§ 33 und 35 SGB X verpflich-
tet sind.  
 
Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, Ihnen meine Kontoauszüge für den Zeitraum 
01.05. bis 31.10.2013 vorzulegen, wenn es hierfür eine entsprechende Rechtsgrundlage gibt. 
Allerdings werde ich keine Kontoauszüge für vergangene Zeiträume vorlegen, wenn es hierzu 
eben keine Rechtsgrundlage gibt.  
 
Ihren Angaben zufolge ergibt sich die Verpflichtung für die Vorlage von Belegen zu meinen 
Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit aus den §§ 11 SGB II, 3 AlgII-VO, 60, 62 und 67 a 
SGB X. Dem vermag ich jedoch nicht zu folgen.  
 
In § 11 SGB II wird lediglich ausgeführt, was als Einkommen zu berücksichtigen ist. § 3 AlgII-
VO beschreibt, wie Einkommens aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und 
Forstwirtschaft berechnet und angerechnet wird. In § 60 SGB X geht es um die Unterwerfung 
unter die sofortige Vollstreckung und § 62 SGB X regelt die Rechtsbehelfe gegen Verwal-
tungsakte.  
 
Alle vorgenannten Paragraphen gehen völlig an der Thematik vorbei und stellen aus meiner 
Sicht keine Rechtsgrundlage dar, wonach Kontoauszüge für den abgelaufenen Zeitraum 
01.05.2013 bis 31.10.2013 gefordert werden dürfen. Hier hätten Sie beispielsweise bereits 
Ende Oktober 2013 die Kontoauszüge für den betreffenden Zeitraum anfordern können und 
nicht erst über ein halbes Jahr später.  
 
Lediglich der aufgeführte § 67 a SGB X geht ansatzweise in die entsprechende Richtung. 
Demzufolge ist das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stel-
len zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach die-
sem Gesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt auch für besondere Arten personenbezogener Da-
ten (§ 67 Abs. 12). Angaben über die rassische Herkunft dürfen ohne Einwilligung des Betrof-
fenen, die sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss, nicht erhoben werden. Allerdings 
geht aus diesem Paragraphen nicht hervor, dass Sie berechtigt sind, Kontoauszüge – ohne 
dezidierte Begründung – für zurück- bzw. in der Vergangenheit liegende Zeiträume zu fordern.  
 
Die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der von Ihnen geforderten 
Unterlagen/Angaben geht weder aus Ihrem Schreiben vom 19.03. noch aus dem vom 
16.05.2014 hervor. Hierüber müssen Sie mich jedoch gemäß § 67 a Abs. 3 SGB X) in Kennt-
nis setzen. Die laut § 67 a SGB II erforderliche Begründung für diese Datenerhebung, wofür 
genau die Kontoauszüge benötigt werden, fehlt. Insofern ist diese Datenerhebung bereits 
unzulässig. 
 
Vorsorglich weise ich Sie darauf hin, dass Leistungsempfänger nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB II) auf Verlangen die Kontoauszüge der letzten 3 Monate vorzulegen ha-
ben. 
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Mit dem Urteil B 14 AS 45/07 R vom 19.09.2008 hat das Bundessozialgericht zwar grundsätz-
lich anerkannt, dass die Forderung der Vorlage von Kontoauszügen der letzten 3 Monate, 
sowohl bei Erst- als auch bei Wiederholungsanträgen, zulässig ist. Das BSG schränkt in dem 
betreffenden die Datenspeicherung von Kontoauszügen dergestalt ein, dass dabei immer im 
Einzelfall „insbesondere die Intensität des Eingriffs und das mit dem Eingriff vom Gesetzgeber 
bezweckte Ziel abzuwägen" sind. Mit anderen Worten: es muss – sowohl für die Datenerhe-
bung als auch die -speicherung – ein konkreter Grund vorliegen. 
 
Kontoauszüge beinhalten regelmäßig erhebliche Mengen an Daten, die für die Arbeit des Job-
centers vollkommen irrelevant sind und deshalb eben gerade nicht gespeichert werden dürfen.  
 
Dem Beschluss L 7 AS 660/12 ER des Landessozialgerichts Bayern (LSG) vom 24.09.2012 
zufolge sind ALG II-Empfänger zur Vorlage ihrer Kontoauszüge der letzten 6 Monate verpflich-
tet, insoweit sie ein unregelmäßiges Einkommen erzielen bzw. erzielt haben. In die gleiche 
Richtung geht auch der Beschluss B 14 AS 45/10 des Bundessozialgerichts vom 15.07.2010. 
Insofern bin ich der Ansicht, dass sich die Rechtsprechung hier bereits entsprechend positio-
niert hat.  
 
Das Bundessozialgericht hat bisher mindestens eine Pflicht von 3 Monaten, bei unregelmäßi-
gen Einkommen bis 6 Monate, bejaht. „Eine Verpflichtung zur Vorlage von Kontoauszügen für 
die zurückliegenden 6 Monate ist grundsätzlich nicht zu beanstanden". Für darüber hinausge-
hende Forderungen und/oder Zeiträume fehlt Ihnen jedoch die Rechtsgrundlage. Demzufolge 
sind Sie gar nicht berechtigt, die Kontoauszüge für den Zeitraum 01.05.2013 bis 31.10.2013 
zu fordern.  
 
Der BfDI führt hierzu weiter aus, dass eine weitergehende Verpflichtung zur Vorlage von bis 
zu 6 Monaten regelmäßig bei selbständigen Leistungsberechtigten bestehen kann, da diese 
die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Bewilligungszeitraums (in der 
Regel 6 Monate, vgl. § 41 Abs. 1 Satz 4 SGB II) nachweisen müssen. Die Vorlage der Auszü-
ge kann jedoch nicht verlangt werden, wenn die Aufforderung ohne konkreten Antrag oder 
Anlass erfolgt.  
 
Eine derartige Datenerhebung ist von Ihnen ausführlich begründen. Hierzu sind Sie nach §§ 
13, 14 und 15 SGB I in Verbindung mit den §§ 33 und 35 SGB X verpflichtet. Dies ist bislang 
jedoch nicht geschehen.  
 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Kontoauszügen ohne jeden Verdacht auf Leistungsmiss-
brauch erfolgt ohne gesetzliche Grundlage. Sie ignoriert sowohl die Unschuldsvermutung, wie 
auch die Tatsache, dass niemand sich gegenüber der Behörde selbst belasten muss. Sie wird 
lediglich durch rechtliche Auslegung aus den allgemeinen Mitwirkungspflichten des SGB I 
konstruiert. Diese können jedoch nicht den Sozialdatenschutz der §§ 35 SGB I, 67 ff. SGB X 
oder den besonderen Datenschutz des SGB II aushebeln, der zum Zwecke der Verhinderung 
von Leistungsmissbrauch lediglich den automatisierten Datenabgleich des § 52 und die Über-
prüfung von Daten nach § 52 vorsieht. Immer mehr Kommentare zu den Sozialgesetzbüchern 
weisen auf diese Diskrepanz hin. 
 
In vorgenanntem Zusammenhang verweise ich auf die Anlage „ALG II: Vorlagepflicht von 
Kontoauszügen?“, die ich hiermit zum eigenen Vortrag erhebe. 
 
Meiner Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 SGB I bin ich mit der Übersendung einer vorläufi-
gen EKS zu Beginn eines Bewilligungszeitraums und einer abschließenden EKS nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraums vollumfänglich nachgekommen. Das sieht im Übrigen auch das 
Bundessozialgericht so, denn in dem Beschluss B 14 AS 45/10 B wird klar aufgeführt, das die 
von selbstständig Tätigen in der Anlage EKS zu tätigenden Angaben einem komplexen nor-
mativen Prüfprogramm entsprechen (RN 21)! Hier steht nichts von der Verpflichtung entspre-
chende Kontoauszüge für zurück- bzw. in der Vergangenheit liegende Zeiträume vorzulegen. 
 
Wenn Sie bislang keine Kontoauszüge angefordert haben, dann ist das nicht mein Problem. 
Ich bin meiner Mitwirkungspflicht nachgekommen, indem ich meine Anlagen „EKS" fristgerecht 
eingereicht habe. 
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Sie drohen mir in Ihrem Schreiben vom 19.05.2014 unverhohlen damit, mir die Leistungen bis 
zur Nachholung der Mitwirkung zu entziehen, wenn ich bis zum 30.05.2014 nicht reagiert oder 
die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht habe (§§ 60, 66, 67 SGB I). Dies bedeutet Ih-
ren Angaben zufolge, dass ich und die mit mir in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 
keine Leistungen erhalten und nicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
versichert sind.  
  
Derartige Bedrohungen verbitte ich mir. Ich verwahre mich dagegen, von Ihnen pauschal als 
Sozialbetrüger hingestellt zu werden. Meine Mitwirkungspflichten sind mir durchaus bekannt. 
 
Ihre Androhungen, meine Leistungen um 100 % zu kürzen, bedrohen meine Existenz und die 
meiner Frau sowie unserer 3 minderjährigen Kinder. Ihr Verhalten verstößt somit ganz eindeu-
tig gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und gegen die Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Fassung des Protokolls Nummer 11. 
 
Die Menschenwürde ist absolut. Das menschenwürdige Existenzminimum muss durch den 
Staat in jedem Einzelfall „stets" gewährt werden. Kürzungen des ALG II-Anspruchs (Sanktio-
nen) durch die Jobcenter sind verfassungswidrig. 
 
Jeder Mensch in einer existenziellen Notlage hat einen Anspruch auf ein Minimum staatlicher 
Leistung. Ihre Gewährung darf nicht von „Gegenleistungen" abhängen. Dies macht den Kern 
des Sozialstaats aus. 
 
Der Entzug von Leistungen für meine Frau und unsere 3 minderjährigen Kinder käme einer 
unzulässigen und rechtswidrigen Sippenhaftung gleich und verstößt damit u. a. gegen Artikel 
1 und 6 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und die Fürsorgepflicht des Leis-
tungsträgers. 
 
 

Gesetzestext zu lhrer Information 
 

Auszug aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
 

Artikel 1 
 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt. 

 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-

schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerech-
tigkeit in der Welt. 

Artikel 6 
 

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
[...] 

 
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 

 
Auszug aus der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in 

der Fassung des Protokolls Nr. 11 
 

Artikel 2 
 

Recht auf Leben 
 

(1) Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. [...] 
 

Artikel 14 
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Diskriminierungsverbot 
 

Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminie-
rung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Reli-
gion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der 
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonsti-

gen Status zu gewährleisten. 
 
 

Der gängigen Praxis, im Falle eines Fehlverhaltens Einzelner die gesamte Bedarfsgemein-
schaft in Sippenhaft zu nehmen, hat das Bundessozialgericht bereits mehrfach einen Riegel 
vorgeschoben. Zudem sieht das SGB II keine Mithaftung der Bedarfsgemeinschaft für das 
(mögliche) Fehlverhalten einzelner bzw. anderer Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft vor. 
 
Für eine Einstellung der Leistungen aufgrund fehlender Mitwirkungspflicht sehe ich persönlich 
keine Rechtsgrundlage, da Sie Kontoauszüge für einen vergangenen und bereits abgelaufe-
nen Bewilligungszeitraum fordern. Dies hat aber mit meinen aktuellen Leistungen nichts 
(mehr) zu tun. Derzeitige Leistungen dürfen meines Erachtens in keinem Fall eingestellt wer-
den.  
 
Aus meiner Sicht bin ich verpflichtet, meine aktuelle Bedürftigkeit nachzuweisen und nicht die, 
die bereits ein dreiviertel bis ganzes Jahr zurückliegt. Was hat denn die Vorlage von Konto-
auszügen für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 mit meiner aktuellen Hilfebedürftigkeit zu 
tun? Diese habe ich doch mit meinem Weiterbewilligungsantrag vom 01.04.2014 und der Vor-
lage der aktuellen Kontoauszüge aller Girokonten meiner Bedarfsgemeinschaft für den Zeit-
raum 01.01. bis 05.05.2014 (Termin bei Ihnen im Jobcenter) hinreichend nachgewiesen.  
 
Es gibt hier meiner Meinung nach keine Rechtsgrundlage, die Leistungen wegen Verletzung 
von Mitwirkungspflichten einzustellen. Die §§ 60 ff. SGB I regeln Mitwirkungspflichten bei leis-
tungserheblichen Tatsachen. Für den aktuellen Bewilligungszeitraum 01.05. bis 31.10.2014 ist 
die Vorlage von Kontoauszügen für den zurückliegenden Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 nicht 
leistungserheblich. Demzufolge wäre eine Absenkung/Einstellung der ALG II-Leistungen 
schlichtweg rechtswidrig, zumal es nicht im Belieben der Verwaltung steht, Umfang und 
Reichweite der Mitwirkungspflichten von Antragstellern ohne konkrete rechtliche Grundlage 
festzulegen und bei deren Nichterfüllung sogar die Sanktion der Leistungsversagung zu ver-
hängen! 
 
Zur Erläuterung der mir zur Verfügung gestellten Unterlagen zur Berechnung meines Ein-
kommens aus selbständiger Tätigkeit bieten Sie mir eine persönliche Vorsprache an. In die-
sem Zusammenhang wiederhole ich meine Forderung vom 05.05.2014, mir schnellstmöglich 
schriftlich eine aussagekräftige und verständliche Berechnung per Post zur Verfügung zu stel-
len, so dass ich den Sachverhalt nachvollziehen und/oder ggfs. einem Fachanwalt für Sozial-
recht zur Prüfung und Stellungnahme vorlegen kann. 
 
Sie sind in der Pflicht, die Berechnungsgrundlagen zur Erstattung offenlegen, sowie die ei-
gentliche Berechnung, damit nachvollziehbar die Erstattungssumme ermittelt werden kann. 
 
Sollten Sie in der betreffenden Sache auch weiterhin auf eine persönliche Vorsprache meiner-
seits bestehen, bitte ich um einen „offiziellen“ Meldetermin nach § 59 SGB II in Verbindung mit 
§ 309 Abs. 1 SGB III, damit mir die notwendigen Reisekosten, die mir aus Anlass der Meldung 
entstehen, nach § 309 Abs. 4 SGB III erstattet werden.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang erlaube ich mir einen eigenen Terminvorschlag und schlage 
Ihnen den Donnerstag, den 12.06.2014, vor. Ich wurde für diesen Tag (08:00 Uhr) von mei-
nem Arbeitsvermittler ... zur psychologischen Eignungsuntersuchung durch das …-Institut 
vorgeladen. Im Anschluss daran könnte ich dann bei Ihnen vorsprechen. Ich bitte diesbezüg-
lich um entsprechende Rückmeldung.  
 
Bitte beachten Sie abschließend, dass ich mit Ihnen aus Beweissicherungszwecken aus-
schließlich schriftlich kommuniziere. Es gibt überhaupt keine Veranlassung, warum ich mit 



 

5 
 

Ihnen telefonieren sollte, zumal Mündliches nicht nachweisbar, nicht verbindlich und nicht 
rechtssicher ist. Auch kurzfristige Zusagen von Ihnen und Ihren Kollegen haben über das Te-
lefon rechtlich keinen Wert. 
 
In der vorgenannten Sache erwarte ich Ihre diesbezügliche (schriftliche) Rückmeldung/Ant-
wort bis zum 10.06.2014! 
 
Für weitergehende Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.  
 
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Anlage 


