
 

1 
 

16.06.2014 
 

 
Ihr Zeichen: 000000 – Aktenzeichen: XXXXXXXXXXXXX – Ihr Schreiben vom 06.06.2014  

 

 

Sehr geehrter Herr ..., 
 
mit Verwunderung habe ich Ihr Schreiben vom 06.06.2014 zur Kenntnis genommen, mit dem 
Sie mich aufforderten am 12.06.2014 bei Ihnen in Zimmer 215 vorzusprechen und die noch 
offenen Fragen im Zusammenhang mit der endgültigen Berechnung meines Einkommens aus 
meiner selbständigen Tätigkeit zu erörtern und Ihnen die angeforderten Kontoauszüge für den 
Zeitraum 01.05. bis 31.10.2015 vorzulegen. In diesem Zusammenhang weise ich vorsorglich 
darauf hin, dass mir das betreffende Schreiben erst am 12.06.2014 nachweislich zugegangen 
ist. Es war mir demzufolge gar nicht möglich, fristgerecht bei Ihnen vorzusprechen. Sie sollten 
in Zukunft Ihre Meldeaufforderungen rechtzeitig verschicken, damit Sie mir auch frühzeitig 
zugehen. Selbständigen ist zuzugestehen, dass Termine und/oder Aufforderungen zur Mel-
dung einer gewissen Vorbereitung und Planung bedürfen, die nicht von einem Tag auf den 
anderen vorgenommen werden können; z. B. hinsichtlich der Übernahme von Aufträgen und 
Ausführung von Aufträgen. Es ist angebracht, derartige Vorladungen mit dem Selbständigen 
abzusprechen und ihm Gelegenheit zu geben, sich darauf vorzubereiten.  
 
Ich mag mich wiederholen, wenn ich hier an dieser Stelle nochmals dezidiert darauf hinweise, 
dass ich meinen Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 67 SGB I selbstverständlich nachkom-
men und die geforderten Kontoauszüge meines Geschäftskontos für die Zeit vom 01.05. bis 
31.10.2013 vorlegen werden, sofern es hierzu eine gesetzliche Grundlage gibt. Diese haben 
Sie mir aber trotz mehrfacher Aufforderung meinerseits bislang nicht benennen können, ob-
wohl Sie hierzu nach §§ 13, 14 und 15 SGB I in Verbindung mit den §§ 33 und 35 SGB X ver-
pflichtet 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, und ich demzufolge dazu auch nicht verpflichtet bin.  
 
Unzweifelhaft ist die Tatsache, dass Sie gleichermaßen berechtigt wie verpflichtet sind, die 
Vorlage meiner Kontoauszüge zu fordern, denn die Vorlage der Kontoauszüge meines Ge-
schäftskontos dient dem vollständigen Nachweis meiner geltend gemachten Betriebseinnah-
men und –ausgaben, die aus Ihrer Sicht ansonsten zum Teil nur durch meinen Eintrag in der 
Anlage EKS dokumentiert sind. 
 
Unstreitig ist auch, dass es sich bei den Kontoauszügen um Beweisurkunden im Sinne der §§ 
60 ff. SGB I handelt, und die Vorlage von Kontoauszügen auch dazu geeignet ist, meine Hilfe-
bedürftigkeit festzustellen, weil aus den Kontoauszügen die zurückliegenden Kontenbewe-
gungen ersichtlich werden, und nur so überprüft werden kann, ob ich Kläger Zuwendungen 
Dritter erhalten oder größere Beträge transferiert habe. Nur bei Vorlage der Kontoauszüge hat 
der Leistungsträger die Möglichkeit zu überprüfen, ob der Hilfebedürftige sein Einkommen 
oder Vermögen in der Absicht gemindert habe, die Voraussetzungen für die Gewährung oder 
Erhöhung des ALG II herbeizuführen. 
 
Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil B 14 AS 45/07 R vom 19.09.2008 auch grund-
sätzlich anerkannt, dass der Schutz der Sozialdaten dem Verlangen des Leistungsempfängers 
nicht entgegen steht, weil es sich bei den angeforderten Kontoauszügen um leistungserhebli-
che Tatsachen handele, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben der Sozialverwal-
tung erforderlich sind – im Sinne des § 67 a SGB X. 
 
Streitig und zweifelhaft in dieser Angelegenheit ist alleine die Tatsache, dass Sie – mit Hin-
weis auf die §§ 60 ff. SGB I – Kontoauszüge meines Geschäftskontos anfordern, der bereits 
mehr als ein dreiviertel Jahr zurückliegt, und das aus meiner Sicht ohne Rechtsgrundlage. 
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Mit den gebetsmühlenartigen Wiederholungen, dass Sie auf die Vorlage der vollständigen 
Kontoauszüge von meinem Geschäftskonto für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 bestehen, 
und ich hierzu gemäß § 60 SGB I verpflichtet bin, ist es nicht getan. Hier sollten Sie schon 
eine dezidierte Rechtsgrundlage benennen (können), wonach Sie hierzu berechtigt sind.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass der § 60 SGB I für jede unzuläs-
sige Forderung des Leistungsträgers missbraucht wird, wenn das Jobcenter nicht mehr weiter 
weiß bzw. es für seine absurden Forderungen keine Rechtsgrundlage mehr gibt. 
 
Grundsätzlich ist die Forderung des Leistungsträgers zur Vorlage von Kontoauszügen der 
letzten 3 Monate, sowohl bei Erst- als auch bei Wiederholungsanträgen, zulässig (vgl. BSG-
Urteil B 14 AS 45/07 R vom 19.09.2008). Das BSG schränkt in dem betreffenden die Daten-
speicherung von Kontoauszügen dergestalt ein, dass dabei immer im Einzelfall „insbesondere 
die Intensität des Eingriffs und das mit dem Eingriff vom Gesetzgeber bezweckte Ziel abzu-
wägen" sind. Mit anderen Worten: es muss sowohl für die Datenerhebung als auch die Daten-
speicherung ein konkreter Grund vorliegen. 
 
In Erweiterung der Ausführungen des Bundessozialgerichts vom 19.09.2008 hat das Landes-
sozialgericht Bayern mit dem Beschluss L 7 AS 660/12 ER vom 24.09.2012 klargestellt, dass 
ALG II-Empfänger zur Vorlage ihrer Kontoauszüge der letzten 6 Monate verpflichtet sind, in-
soweit 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 nach wie vor der Ansicht, dass sich die Rechtsprechung hier bereits entsprechend 
positioniert 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.  
 
Eine gegenteilige bzw. anderslautende Rechtsgrundlage, auf den Sie Ihre Forderung stützen, 
konnten Sie bislang nicht benennen, obwohl Sie hierzu nach §§ 13, 14 und 15 SGB I in Ver-
bindung mit den §§ 33 und 35 SGB X verpflichtet sind. Entgegen Ihrer Einlassungen ist den 
vorgenannten Urteilen und Beschlüssen des Bundessozialgerichts sowie des Landessozialge-
richts Bayern nicht zu entnehmen, dass die diesbezüglichen Regelungen, Ausführungen und 
Inhalte nur Privatkonten betreffen. Wie Sie zu einer derartigen Annahme gelangen, erschließt 
sich mir nicht.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang hätte es an Ihnen gelegen bzw. wäre Ihre Aufgabe gewe-
sen, die Kontoauszüge meines Geschäftskontos für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 früh-
zeitig mit Beginn des Neubewilligungszeitraums ab November 2013 anzufordern. Dies haben 
Sie jedoch unterlassen.  
 
Wenn Sie jetzt aber plötzlich ein halbes Jahr später erst auf die Idee, die Kontoauszüge für 
den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 anzufordern, obwohl hierzu keine Rechtsgrundlage (mehr 
besteht, dann ist dies, gelinde gesagt, nicht mein Problem. Für Fehler bzw. Versäumnisse 
Ihrer Behörde kann ich nicht verantwortlich gemacht werden.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang führt der BfDI hierzu weiter aus, dass eine weitergehende 
Verpflichtung zur Vorlage von bis zu 6 Monaten regelmäßig bei selbständigen Leistungsbe-
rechtigten bestehen kann, da diese die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des vergan-
genen Bewilligungszeitraums (in der Regel 6 Monate, vgl. § 41 Abs. 1 Satz 4 SGB II) nach-
weisen müssen. Die Vorlage der Auszüge kann jedoch nicht verlangt werden, wenn die Auf-
forderung ohne konkreten Antrag oder Anlass erfolgt.  
 
Eine derartige Datenerhebung ist von Ihnen also ausführlich begründen. Hierzu sind Sie nach 
§§ 13, 14 und 15 SGB I in Verbindung mit den §§ 33 und 35 SGB X verpflichtet. Dies ist bis-
lang nach wie vor nicht geschehen.  
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Wenn Sie bislang keine Kontoauszüge angefordert haben, dann ist das nicht mein Problem. 
 
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 habe ich zur keiner Zeit in Frage gestellt, dass Sie berech-
tigt sind, von mir die Vorlage von Kontoauszügen zu verlangen. Ich weigere mich auch nicht 
grundsätzlich, Ihnen Kontoauszüge zur Einsichtnahme vorzulegen. Demzufolge liegt aus mei-
ner Sicht auch kein zulässiger Grund vor, mir die Leistungen nach § 66 SGB I zu versagen, 
zumal Sozialleistungen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden dür-
fen, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und 
seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachge-
kommen ist. 
 
Hinzu kommt, dass Sie Kontoauszüge für einen vergangenen und bereits abgelaufenen Bewil-
ligungszeitraum fordern. Dies hat aber mit meinen aktuellen Leistungen nichts (mehr) zu tun. 
Insofern sehr ich persönlich keine Rechtsgrundlage für eine Einstellung der Leistungen auf-
grund fehlender Mitwirkungspflicht, da ich meiner Mitwirkungspflicht für den Bewilligungszeit-
raum 01.05. bis 31.10.2014 durch Vorlage der Kontoauszüge für den Zeitraum 01.01. bis 
05.05.2014 vollumfänglich nachgekommen bin. Eine Rückforderung möglicher überzahlter 
Leistungen mag zwar durchaus Auswirkungen auf den laufenden Leistungsanspruch, nicht 
jedoch auf meine aktuelle Hilfebedürftigkeit und die daraus resultierenden Mitwirkungspflich-
ten. 
 
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 mit meinem Weiterbewilligungsantrag vom 01.04.2014 und der Vorlage 
der aktuellen Kontoauszüge aller Girokonten meiner Bedarfsgemeinschaft für den Zeitraum 
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! 
 
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. 
 
Ich bin meiner Mitwirkungspflicht nachgekommen, indem ich meine Anlagen „EKS" fristgerecht 
eingereicht habe. 
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Mit der Forderung der Vorlage der Kontoauszüge meines Geschäftskontos für den Zeitraum 
01.05. bis 31.10.2013 überschreiten Sie aus meiner Sicht sowohl Ihre behördlichen Kompe-
tenzen als auch Grenze der Mitwirkungspflichten gemäß § 65 SGB I. Ihre Forderung, die Sie 
nach wie vor erheben ist unangemessen. Bestehen nämlich keinerlei konkrete Anhaltspunkte 
dafür, dass zwischenzeitlich Einnahmen erzielt oder Vermögen angesammelt worden ist, so 
ist Ihre Forderung nach der Vorlage von Kontoauszügen unverhältnismäßig im Hinblick auf die 
bereits vorhandenen Möglichkeiten des Leistungsträgers, mit geringerem Aufwand zu Er-
kenntnissen zu gelangen. Zudem verstoßen Sie gegen den Schutz der Sozialdaten gemäß § 
35 SGB I, §§ 67 ff. SGB X und verletzen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung.  
 
Grundsätzlich ist bei einer verfassungsrechtlichen Prüfung die Verhältnismäßigkeit des Ein-
griffs zu beachten. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte oder Verdachtsmomente gegen den 
Leistungsempfänger vor, so besteht auch keine Verpflichtung zur Vorlage von Kontoauszügen 
(vgl. Hessisches Landessozialgericht, Beschluss vom 22.08.2005 – L 7 AS 32/05ER). 
 
Sie drohen mir nach wie vor unverhohlen damit, mir die Leistungen bis zur Nachholung der 
Mitwirkung zu entziehen, wenn ich die von Ihnen geforderten Kontoauszüge meines Ge-
schäftskontos für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 nicht einreiche (§§ 60, 66, 67 SGB I), 
obwohl Sie mir die Antwort/Rückmeldung auf meine Frage zur Benennung der diesbezügli-
chen Rechtsgrundlage immer noch schuldig (geblieben) sind.  
 
Ihre ständigen Drohungen, mir und meiner Familie – ohne Benennung einer konkreten 
Rechtsgrundlage – die Leistungen, und damit das menschenwürdige Existenzminimum, zu 
versagen, wenn ich Ihrer – aus meiner Sicht völlig rechtswidrigen – Forderung nach Vorlage 
der Kontoauszüge meines Geschäftskontos für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 nicht 
nachkomme, haben aus meiner Sicht mittlerweile sogar strafrechtlichen Charakter (Erpres-
sung/Nötigung, Rechtsbeugung??). Hier ist also durchaus auch eine Strafanzeige gegen Sie 
sowie eine Dienst-/Fachaufsichtsbeschwerde aufgrund Überschreitung Ihrer behördlichen 
Kompetenzen in Erwägung zu ziehen.  
 
Mit Ihrer Aussage bzw. Ihrem deutlichen Vorwurf, dass die mir übersandten Unterlagen (Be-
willigungsbescheide, Berechnungsbögen und Zusammenstellung Gesamtüberzahlung) grund-
sätzlich erschöpfend seien, gehe ich nicht konform. Im Gegenteil, die betreffenden Bescheide 
sind für mich als Laie nicht nachvollziehbar. Daran ändert auch Ihre Zusammenstellung in 
Form einer Excel-Tabelle nichts.  
 
Etliche Sozialgerichte haben bereits mehrfach klargestellt, dass Hartz IV-Bescheide dem Ge-
bot der Bestimmtheit, Verständlichkeit und Klarheit entsprechen müssen. Die Jobcenter sind 
verpflichtet das komplette Zahlenmaterial darzulegen, aus welchem sich die Berechnung der 
Leistungsansprüche ergibt. 
 
Die vorgenannten Kriterien und Voraussetzungen werden aus meiner Sicht nicht erfüllt, was 
dazu führt, dass es mir nicht möglich ist, zu prüfen, ob das berücksichtigte Einkommen korrekt 
be- und angerechnet wurde. Es besteht somit die Möglichkeit, dass Sie fehlerhaft mehr Ein-
kommen anrechnen, als angerechnet werden dürfte und deshalb die Überzahlung zu hoch 
ausfällt. Dies kann jedoch nur geprüft werden, wenn die einzelnen Daten für den Leistungsbe-
rechtigten sichtbar und nachvollziehbar sind. Die Jobcenter lassen sich jedoch nur durch Wi-
derspruchsverfahren und Klagen dazu zwingen, die eingepflegten Daten preiszugeben, um so 
eine Überprüfung zu ermöglichen. 
 
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 weiterhin auf eine persönliche Vorsprache meinerseits 
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.  
 
Abschließend weise ich darauf hin, dass ich mich zur Sache ausschließlich schriftlich äußern 
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werde. Im Übrigen ist eine Anhörung kein zulässiger Meldezweck/-grund im Sinne des § 59 
SGB II in Verbindung mit § 309 Abs. 1 SGB III. 
 
In der vorgenannten Sache erwarte ich Ihre diesbezügliche (schriftliche) Rückmeldung/Ant-
wort bis zum 30.06.2014! 
 
Für weitergehende Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.  
 
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 


