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15.07.2014 
 
 
 
Ihr Zeichen: 000000 – Aktenzeichen: XXXXXXXXXXXXX – Ihr Schreiben vom 11.07.2014  
 
 
Sehr geehrter Herr …, 
 
in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf Ihr Schreiben vom 11.07.2014, das 
mir nachweislich am 15.07.2014 zugegangen ist. 
 
Wie von Ihnen gefordert, übersende ich Ihnen mit meinem heutigen Schreiben nochmals die 
abschließenden Angaben zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb oder 
Land- und Forstwirtschaft nach Ablauf des Bewilligungszeitraums November 2013 bis April 
2014 zur gepflegten Kenntnisnahme und weitergehenden Bearbeitung. 
 
In vorgenanntem Zusammenhang weise ich Sie vorsorglich darauf hin, dass ich Ihnen die 
beiliegenden Nachweise/Aufstellungen bereits am 23.06.2014 zugefaxt habe! Eine Kopie der 
betreffenden Faxmitteilung vom 23.06.2014 nebst Faxsendebericht habe ich diesem Schrei-
ben in der Anlage beigefügt. 
 
Ich halte fest, dass es sich in diesem Fall wiederum um eine doppelte Datenerhebung handelt, 
die von Ihnen zu begründen wäre. Es liegt mir jedoch keine diesbezügliche Begründung vor. 
Ihre lapidare Antwort, dass Ihnen die abschließenden Angaben zu meinem Einkommen aus 
selbständiger Tätigkeit für den Zeitraum von November 2013 bis April 2014 nicht vorliegen, ist 
nicht ausreichend und kann auch nicht akzeptiert werden, da mir – wie gesagt – ein qualifizier-
ter Faxsendebericht mit „OK-Vermerk" vorliegt, der laut BGH als Zugangs-/Eingangsnachweis 
ausreicht. 
 
Zur Wahrung meiner persönlichen Interessen weise ich letztmalig 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.  
 
Zu Punkt 2 Ihres Schreibens vom 11.07.2014 sei zunächst einmal gesagt, dass es sich nicht 
um eine Vorladung sondern um eine Einladung handelt. Dies sollte auch Ihnen bekannt sein.  
 
Sofern eine persönliche Meldung zur Klärung der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist, 
ist sie sehr wohl zulässig. Weder SGB II noch SGB III treffen hier Einschränkungen – erst 
recht keinen Ausschluss, wie Sie da fälschlich ausführen. 
 
Sie schreiben am 01.07.2014, dass zwecks Prüfung unseres Anspruches die Vorlage weiterer 
Unterlagen erforderlich ist. Es handelt sich hier also aus meiner Sicht um eine „Prüfung des 
Vorliegens der Voraussetzungen für den Leistungsanspruch", was gemäß § 309 Abs. 2 
Punkt 5 SGB III sehr wohl ein zulässiger Meldezweck ist. Denkbar wäre hier zusätzlich noch 
Punkt 4 „Vorbereitung von Entscheidungen im Leistungsverfahren". 
 
Hier kann von Ihrer Seite aus sehr wohl offiziell nach § 59 SGB II i. V. m. § 309 SGB III einge-
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laden werden. Demzufolge sind – gemäß § 309 Abs. 4 SGB IIII – die notwendigen Reisekos-
ten, die der meldepflichtigen Person und einer erforderlichen Begleitperson aus Anlass der 
Meldung entstehen, auf Antrag zu erstatten. 
 
Im Zusammenhang damit, dass hier keine Datenspeicherung zulässig ist, müssen Sie mich 
entweder zur Vorlage der Kontoauszüge einladen oder schriftlich zusichern, dass Sie einge-
sendete Kopien nach Prüfung vernichten. 
 
Hinsichtlich Punkt 3 Ihres Schreibens möchte ich auf § 60 Abs. 1, Punkt 3 SGB I verweisen, 
demzufolge nur die Einsichtnahme in die vorgelegten Kontoauszüge rechtens ist und keine 
Kopien für die Arbeitslosenakte angefertigt werden dürfen: 
 
Zitat: 
 
§ 60 Angabe von Tatsachen SGB I: 
 
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 
 
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zu-
ständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustim-
men, 
 
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zu-
sammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen, 
 
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.* 
 
[…] 
 
 
* Das deutsche Wort „vorlegen" ist hier eindeutig. Es steht nichts von übergeben, behalten 
oder archivieren. 
 
Interessant in diesem Zusammenhang sind auch die Ausführungen des Berliner Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit: 
 
Zitat: 
 
3. Speicherung der Daten gemäß § 67 c Abs. 1 SGB X 
 
Kontoauszüge dürfen vom Leistungsträger eingesehen werden, d. h. die Daten dürfen erho-
ben werden. 
 
Allerdings stellt die Verpflichtung zur Vorlage von Kontoauszügen gemäß § 60 SGB I keine 
Befugnis zur Speicherung dieser Daten dar. Gemäß § 67 c Abs. 1 Satz 1 SGB X ist das Spei-
chern, Verändern oder Nutzen von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches genann-
ten Stellen zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle 
liegenden gesetzlichen Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist und es für die 
Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind. 
 
Da die Kontoauszüge eines Zeitraums von drei bis sechs Monaten regelmäßig eine 
Vielzahl von Kontobewegungen enthalten, die für die Feststellung des Bedarfs des Hil-
febedürftigen nicht relevant sind, ist eine Speicherung dieser Daten unzulässig. 
 
Vielmehr dürfen diese nur dann gespeichert werden, wenn die Daten zur Aufgabenerfüllung 
im Einzelfall erforderlich sind. Im Regelfall genügt ein Vermerk in der Akte, aus welchem Zeit-
raum Kontoauszüge eingesehen wurden und dass keine für den Leistungsanspruch relevan-
ten Daten ermittelt wurden. Werden derartige Daten ermittelt, so genügt es, diese in der Akte 
zu vermerken. 
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Um Beweiszwecken des Leistungsträgers hinsichtlich des Inhalts der Kontoauszüge 
Rechnung tragen zu können, sollten die Antragsteller bei der Vorlage der Kontoauszü-
ge darauf hingewiesen werden, dass sie verpflichtet sind, die vorgelegten Kontoauszü-
ge aufzubewahren, um diese gegebenenfalls dem Leistungsträger für spätere Nach-
weiszwecke erneut vorlegen zu können. Die Antragsteller sollten schriftlich bestätigen, 
dass sie auf diese Verpflichtung hingewiesen wurden. 
 
 
In Bezug auf das Übermaßverbot und im Hinblick auf staatliches Handeln ist immer das „am 

geringsten einschneidende Mittel" (BVerfG) zu wählen. 
 
Aus vorgenannten Gründen werde ich die fehlenden Kontoauszüge weder persönlich an der 
Information Ihrer Geschäftsstelle abgeben noch dort kopieren lassen. Selbstverständlich wer-
de ich Ihnen jedoch – wie bereits mit meinem Schreiben vom 06.07.2014 mitgeteilt – die Kon-
toauszüge meines Geschäftskontos für die Monate November und Dezember 2013, die Ihnen 
bislang noch nicht vorlagen, pflichtgemäß vorlegen. Ich bin also gewillt, meinen Mitwirkungs-
pflichten vollumfänglich nachzukommen. Sie werden jedoch sicher Verständnis dafür haben, 
dass ich meine Kontoauszüge aus Datenschutzgründen nicht mit der Post verschicken möch-
te, 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 Sie – auf Basis meiner vorgenannten Ausführungen – 
nochmals 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 Konto-
auszüge – wie von Ihnen gefordert – dann vorlegen kann.  
 
Sollte ich bis zu dem in Ihrem Schreiben vom 01.07.2014 genannten Termin keine Ant-
wort/Rückmeldung von Ihnen erhalten haben, gehe ich davon aus, dass Sie von einer Ein-
sichtnahme der betreffenden Kontoauszüge absehen.  
 
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen      Anlagen 
 
 
 


