
 

1 
 

Ihr Zeichen: 000000 – Aktenzeichen: 00000000000000 – Ihr Schreiben vom 01.07.2014  
 
 
Sehr geehrter Herr …, 
 
in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf Ihr Schreiben vom 01.07.2014, das 
mir nachweislich am 03.07.2014 zugegangen ist. 
 
Eingangs sei gleich darauf hingewiesen, dass Sie dem Gesetz nach verpflichtet sind, die 
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Das Sie jetzt schon meiner 
Frau Kopien der Korrespondenz an mich zur Kenntnis übersenden und diese dann per Post-
zustellungsurkunde verschicken, ist wohl kaum mit den betreffenden vorgenannten Grundsät-
zen vereinbar. 
 
Ferner fordere ich Sie auf, Ihre ständigen Drohungen, mir und meiner Familie die Leistungen, 
und damit das menschenwürdige Existenzminimum, zu versagen, wenn ich meiner Mitwir-
kungspflicht nicht nachkomme, zu unterlassen. Ich verwahre mich dagegen, von Ihnen pau-
schal 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. 
 
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. 
 
Ihre ständigen Drohungen haben aus meiner Sicht mittlerweile sogar strafrechtlichen Charak-
ter (Erpressung/Nötigung, Rechtsbeugung??). Hier ist also durchaus auch eine Strafanzeige 
gegen Sie sowie eine Dienst-/Fachaufsichtsbeschwerde aufgrund Überschreitung Ihrer be-
hördlichen Kompetenzen in Erwägung zu ziehen.  
 
Für eine Einstellung der Leistungen aufgrund fehlender Mitwirkungspflicht sehe ich 
persönlich keine Rechtsgrundlage, da ich Ihnen die abschließenden Angaben zum Ein-
kommen aus selbständiger Tätigkeit für den abgelaufenen Bewilligungszeitraum 
01.11.2013 bis 30.04.2014 bereits am 23.06.2014 zugefaxt habe!  
 
In vorgenanntem Zusammenhang darf ich also festhalten, dass ich meinen Verpflichtungen 
vollumfänglich nachgekommen bin.  
 
Bei der (erneuten) Anforderung der abschließenden Angaben zum Einkommen aus selbstän-
diger Tätigkeit für den Bewilligungszeitraum von November 2013 bis April 2014, handelt es 
sich aus meiner Sicht wiederum um eine doppelte Datenerhebung, die von Ihnen zu begrün-
den wäre. Es ist in Ihrem Schreiben vom 01.07.2014 jedoch keine diesbezügliche Begründung 
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ersichtlich.  
 
Zur Wahrung meiner persönlichen Interessen weise ich nochmals darauf hin, dass Sie in Zu-
kunft – auch im Sinne des Datenschutzes – gewissenhafter mit den Ihnen eingereichten Un-
terlagen umgehen sollten. Es ist in der letzten Zeit wiederholt festzustellen, dass Unterla-
gen/Nachweise, die von mir – nachweislich – eingereicht werden, in Ihrem Haus verloren ge-
hen. Hier stellt sich für mich die Frage, ob dies mehr zufällig (Wo gehobelt wird, da fallen Spä-
ne!) oder gar bewusst (Stichwort „Schikane“) geschieht. Jedenfalls fühle ich mich von Ihnen 
willkürlich behandelt, schikaniert (Verweis auf § 226 BGB „Schikaneverbot) und meiner Grund-
rechte beraubt, dies ergibt sich aus dem Verbot von Willkür und Schikane aus Artikel 3 Abs. 1 
GG, und der Unzulässigkeit durch Überschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Amtsbe-
fugnisse.  
 
Ich bin zukünftig nicht mehr bereit, Ihnen Unterlagen/Nachweise aufgrund entsprechender 
Versäumnisse Ihres Hause doppel und dreifach einzureichen. Dies überschreitet meines Er-
achtens die Grenzen meiner Mitwirkungspflicht, zumal ich für Fehler bzw. Versäumnisse Ihrer 
Behörde nicht verantwortlich gemacht werden kann.  
 
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 01.07.2014 möchte ich Ihnen heute nochmals versi-
chern, dass ich meinen Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 67 SGB I selbstverständlich 
nachkommen und Ihnen die geforderten Kontoauszüge meines Geschäftskontos vorlegen 
werde, denn unzweifelhaft ist die Tatsache, dass Sie gleichermaßen berechtigt wie verpflichtet 
sind, die Vorlage meiner Kontoauszüge zu fordern, da die Vorlage der Kontoauszüge meines 
Geschäftskontos dem vollständigen Nachweis meiner geltend gemachten Betriebseinnahmen 
und –ausgaben dient, die aus Ihrer Sicht ansonsten zum Teil nur durch meinen Eintrag in der 
Anlage EKS dokumentiert sind. 
 
Unstreitig ist, 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 Hilfebe-
dürftigkeit festzustellen, weil aus den Kontoauszügen die zurückliegenden Kontenbewegun-
gen ersichtlich werden, und nur so überprüft werden kann, ob ich Zuwendungen Dritter erhal-
ten oder größere Beträge transferiert habe. Nur bei Vorlage der Kontoauszüge hat der Leis-
tungsträger die Möglichkeit zu überprüfen, ob der Hilfebedürftige sein Einkommen oder Ver-
mögen in der Absicht gemindert habe, die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhö-
hung des ALG II herbeizuführen. 
 
In vorgenanntem Zusammenhang möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass ich Ihnen die 
aktuellen Kontoauszüge aller Girokonten meiner Bedarfsgemeinschaft für den Zeitraum 01.01. 
bis 05.05.2014 (Termin bei Ihnen im Jobcenter) – im Rahmen meines Weiterbewilligungsan-
trages vom 01.04.2014 – bereits vorgelegt habe. Dies betrifft auch die Kontoauszüge meines 
Geschäftskontos, die Sie am 05.05.2014 ebenfalls in Augenschein genommen haben.  
 
Den vorgenannten Ausführungen zufolge sind Sie lediglich berechtigt, die Kontoauszüge mei-
nes Geschäftskontos für die Monate November und Dezember 2013 zu fordern, da Sie diese 
bislang nicht eingesehen haben.  
 
Da ich Ihnen die Kontoauszüge für den Zeitraum 01.01. bis 05.05.2014 im Rahmen meiner 
Mitwirkungspflichten bereits am 05.05.2014 (Termin bei Ihnen im Jobcenter) vorgelegt habe, 
würde es sich bei der erneuten Vorlage um eine doppelte Datenerhebung handeln, die von 
Ihnen zu begründen wäre. Es liegt mir jedoch keine diesbezügliche Begründung vor.  
 
Sie überschreiten hier eindeutig Ihre behördlichen Kompetenzen und Amtsbefugnisse, wenn 
Sie – unter Androhung der Versagung von Leistungen – Unterlagen/Nachweise rechtswidrig 
und ohne dezidierte Begründung doppelt bzw. mehrfach anfordern. Hier ist also durchaus eine 
Dienst-/Fachaufsichtsbeschwerde aufgrund Überschreitung Ihrer behördlichen Kompetenzen 
in Erwägung zu ziehen. 
 
Die Kontoauszüge meines Geschäftskontos für die Monate November und Dezember 2013, 
die Ihnen bislang noch nicht vorlagen, werde ich Ihnen selbstverständlich pflichtgemäß vorle-
gen. Sicher haben Sie Verständnis dafür, dass ich meine Kontoauszüge aus Datenschutz-
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gründen nicht mit der Post verschicken möchte, auch nicht in Kopie.  
 
Wie bereits am 05.05.2014, so bin ich auch jetzt gerne bereit, Ihnen die betreffenden Konto-
auszüge im Rahmen des § 60 SGB I zur Einsichtnahme vorzulegen. Damit mir die notwendi-
gen Reisekosten, die mir aus Anlass der persönlichen Vorsprache entstehen, nach § 309 Abs. 
4 SGB III erstattet werden, bitte ich um einen „offiziellen“ Meldetermin nach § 59 SGB II in 
Verbindung mit § 309 Abs. 1 SGB III zur Vorlage der noch fehlenden Unterlagen, wo ich Ihnen 
die angeforderten Kontoauszüge – wie von Ihnen gefordert – dann vorlegen kann.  
 
Sollte mir bis zum 21.07.2014 keine Antwort/Rückmeldung von Ihnen vorliegen oder ein 
Terminvorschlag Ihrerseits zugegangen sein, gehe ich davon aus, dass Sie von einer Ein-
sichtnahme der betreffenden Kontoauszüge absehen.  
 
Für weitergehende Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.  
 
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 
 


