
 

1 
 

Ort, 30.07.2014 
 
 
 
Ihr Zeichen: 000000 – Aktenzeichen: XXXXXXXXXXXXXX – WIDERSPRUCH gegen den 
Versagungs-/Entziehungsbescheid nach § 66 SGB I vom 28.07.2014  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen den Versagungs-/Entziehungsbescheid nach § 66 SGB I vom 28.07.2014 – nachweis-
lich eingegangen am 30.07.2014 – legen wir, die Familie …, bestehend aus den Familienmit-
gliedern 
 

1. Vater, 
2. Mutter, 
3. minderjähriger Sohn, 
4. minderjähriger Sohn und 
5. minderjährige Tochter, 

 
hiermit form- und fristgerecht 
 

Widerspruch 
 
ein und beantragen: 

 
• die Aufhebung der Vollziehung gemäß § 86 b Abs. 1 SGG und Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung. 
 

• die sofortige Auszahlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
(inkl. der Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung) für den 
Monat August 2014. 

 
• die vorläufige Erbringung der vollen Leistungen in den kommenden Monaten 

bis zur Klärung der Angelegenheit. 
 
• die Feststellung der Nichtigkeit gemäß § 40 Abs. 5 SGB X. 
 
• die Zahlung der außergerichtlichen Aufwendungen in dieser Angelegenheit. 

 
Die unter 3 bis 5 aufgeführten minderjährigen Familienmitglieder werden durch deren gesetzli-
che Vertreter, hier: die Eltern (siehe Punkte 1 und 2), rechtsgeschäftlich vertreten. 
 
Begründung: 
 
Das Versagen der Leistung im laufenden Bewilligungszeitraum ist rechtswidrig! 
 
Sie begründen die Leistungsversagung/-entziehung mit dem Hinweis, dass die fehlenden Un-
terlagen/Nachweise, welche Sie mit Ihren Schreiben vom 01. und 11.07.2014 sowie mit den 
Schreiben vom 16.05. und 06.06.2014 angefordert haben, und für die Prüfung der Anspruchs-
voraussetzungen benötigt werden, trotz Belehrung über die Rechtsfolgen nicht vollständig 
vorgelegt wurden. 
 
Hier sei zunächst einmal darauf hingewiesen, dass die Mitwirkungspflicht in diesem Falle aus-
schließlich den volljährigen und selbständigen Vater betrifft, da hier explizit die Kontoauszüge 
seines Geschäftskontos gefordert werden. Demzufolge ist die Versagung/Entziehung der Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für die gesamte Bedarfsgemeinschaft unzulässig, 
denn der Entzug von Leistungen für die Mutter und die 3 minderjährigen Kinder käme einer 
unzulässigen und rechtswidrigen Sippenhaftung gleich und verstößt damit u. a. gegen Artikel 
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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. 
 
Für eine Einstellung der Leistungen aufgrund fehlender Mitwirkungspflicht sehen wir persön-
lich auch keine Rechtsgrundlage, da Sie Kontoauszüge für einen vergangenen und bereits 
abgelaufenen Bewilligungszeitraum fordern. Dies hat aber mit unseren aktuellen Leistungen 
nichts (mehr) zu tun. Derzeitige Leistungen dürfen in keinem Fall eingestellt werden.  
 
Wir sind verpflichtet, unsere aktuelle Bedürftigkeit nachzuweisen und nicht die, die bereits ein 
dreiviertel bis ganzes Jahr zurückliegt. Was hat denn die Vorlage von Kontoauszügen für den 
Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 mit unserer aktuellen Hilfebedürftigkeit zu tun? Diese haben 
wir doch mit unserem 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 des Vaters bei Herrn … im Jobcenter) hinreichend nachgewiesen.  
 
Es gibt hier keine Rechtsgrundlage, die Leistungen wegen Verletzung von Mitwirkungspflich-
ten einzustellen. Die §§ 60 ff. SGB I regeln Mitwirkungspflichten bei leistungserheblichen Tat-
sachen. 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 leistungserheb-
lich. Demzufolge ist eine Absenkung/Einstellung der ALG II-Leistungen schlichtweg rechtswid-
rig, zumal es nicht im Belieben der Verwaltung steht, Umfang und Reichweite der Mitwir-
kungspflichten von Antragstellern ohne konkrete rechtliche Grundlage festzulegen und bei 
deren Nichterfüllung sogar die Sanktion der Leistungsversagung zu verhängen! 
 
Hinsichtlich Ihrer Anforderung zur vollständigen Vorlage der Kontoauszüge des selbständigen 
Vaters für den zurückliegenden Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 sei gesagt, dass Ihr Mitarbei-
ter, Herr ...; mehrfach schriftlich aufgefordert wurde, uns nach §§ 13, 14 und 15 SGB I in Ver-
bindung mit den §§ 33 und 35 SGB X die Rechtsgrundlage dafür zu nennen, dass er berech-
tigt ist, Kontoauszüge für den betreffenden Zeitraum Mai bis Oktober 2013 anzufordern. So-
fern er diese Rechtsgrundlage(n) benennen würde bzw. könnte, würden ihm die geforderten 
Auszüge pflichtschuldigst vorgelegt. Eine Auskunft bzw. Antwort haben wir allerdings bis heu-
te nicht erhalten, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es hierzu eben keine 
Rechtsgrundlage gibt. 
 
Bereits mit Schreiben vom 26.05.2014 wurde Herr ... darüber informiert, dass der selbständige 
Vater seinen Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 67 SGB I selbstverständlich nachkommen 
und die geforderten Kontoauszüge meines Geschäftskontos für die Zeit vom 01.05. bis 
31.10.2013 vorlegen wird, sofern es hierzu eine gesetzliche Grundlage gibt. Diese haben Sie 
uns bislang aber nicht benannt bzw. benennen können, obwohl Sie hierzu nach §§ 13, 14 und 
15 SGB I in Verbindung mit den §§ 33 und 35 SGB X verpflichtet sind.  
 
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 Bundessozialgericht schränkt in dem betreffen-
den Urteil 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 Datenerhebung 
als auch die Datenspeicherung 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 
hat sich die Rechtsprechung hier bereits entsprechend positioniert.  
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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.  
 
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 hinaus-
gehende Forderungen und/oder Zeiträume fehlt Ihnen jedoch die Rechtsgrundlage. 
Demzufolge sind Sie gar nicht berechtigt, die Kontoauszüge für den Zeitraum 01.05. bis 
31.10.2013 zu fordern.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang hätte es an Ihnen gelegen bzw. wäre die Aufgabe des Leis-
tungssachbearbeiters ... gewesen, die Kontoauszüge des Geschäftskontos des selbständigen 
Vaters für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 frühzeitig mit Beginn des Neubewilligungszeit-
raums ab November 2013 anzufordern. Dies wurde jedoch unterlassen.  
 
Wenn Sie jetzt aber plötzlich über ein dreiviertel Jahr später erst auf die Idee kommen, die 
betreffenden Kontoauszüge für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 anzufordern, obwohl hier-
zu keine Rechtsgrundlage (mehr) besteht, dann ist dies, gelinde gesagt, nicht unser Problem. 
Für Fehler bzw. Versäumnisse Ihrer Behörde können wir nicht verantwortlich gemacht wer-
den.  
 
Ihre Behörde verlangt vom selbständigen Vater, dass die tatsächlichen Einnahmen und Aus-
gaben seiner selbständigen Tätigkeit innerhalb eines Zeitraumes von 2 Monaten nach dem 
Ende des Bewilligungszeitraums von ihm vollständig nachzuweisen sind. Hierzu ist Ihnen der 
Vordruck „Abschließende Angaben zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit“ vollständig 
ausgefüllt vorzulegen (= Vorgabe des Leistungssachbearbeiters ...). 
 
Dieser Vorgabe ist der selbständige Vater bislang immer ordnungsgemäß nachgekommen. 
Von der Vorlage von Kontoauszügen war bislang nie die Rede. Auch im Rahmen der entspre-
chenden Weiterbewilligungsanträge wurden von Ihnen in der Vergangenheit nie Kontoauszü-
ge gefordert. 
 
Damit gehen die Ausführungen von Herrn ... ins Leere, wonach das Einkommen aus der selb-
ständigen Tätigkeit des Vaters noch für keinen ganzen Bewilligungszeitraum nachgewiesen 
wurde.  
 
Es gibt keine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung), die die Vorlage von Kontoauszügen bei der 
SGB II-Behörde vorschreibt oder regelt. Weiterhin existiert auch keine Verpflichtung, Ihnen 
Kontoauszüge in vorauseilendem Gehorsam vorzulegen. Diese sind gemäß § 60 Abs. 1 Punkt 
3 SGB I erst auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers vorzulegen.  
 
Da Herr ... uns bis heute keine dezidierte Rechtsgrundlage für seine diesbezügliche Forde-
rung nennen konnte (oder wollte), wurden die betreffenden Kontoauszüge für den Zeitraum 
01.05. bis 31.10.2013 mangels gesetzlicher Grundlage nicht eingereicht.  
 
Da in seinen letzten beiden Schreiben vom 01. und 11.07.2014 darüber hinaus keine Rede 
mehr von den Kontoauszügen für den zurückliegenden Zeitraum Mai bis Oktober 2013 war, 
sind wir davon ausgegangen, dass sich die Sache somit erledigt hätte.   
 
Mit den betreffenden Schreiben vom 01. und 11.07.2014 wurden nämlich nur noch die Konto-
auszüge für November und Dezember 2013 angefordert.  
 
Im Übrigen ist gemäß § 60 Abs. 1, Punkt 3 SGB I auch nur die Einsichtnahme in die vorgeleg-
ten Kontoauszüge rechtens. Demzufolge dürfen keine Kopien für die Arbeitslosenakte ange-
fertigt werden. 
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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. 
 
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. 
 
In vorgenanntem Zusammenhang hat der selbständige Vater Herrn ... mehrfach schriftlich 
angeboten, die angeforderten Kontoauszüge vorzulegen und damit seinen Mitwirkungspflich-
ten vollumfänglich nachzukommen. Er bat jedoch um Verständnis dafür, dass er seine Konto-
auszüge aus Datenschutzgründen nicht mit der Post verschicken möchte, auch nicht in Kopie.  
 
Wie bereits am 05.05.2014, so ist der selbständige Vater auch jetzt nach wie vor bereit, Herrn 
... die betreffenden Kontoauszüge im Rahmen des § 60 SGB I zur Einsichtnahme vorzulegen. 
Damit ihm die notwendigen Reisekosten, die ihm aus Anlass der persönlichen Vorsprache 
entstehen, nach § 309 Abs. 4 SGB III erstattet werden, bat er mehrfach um einen „offiziellen“ 
Meldetermin nach § 59 SGB II in Verbindung mit § 309 Abs. 1 SGB III zur Vorlage der noch 
fehlenden Unterlagen, wo er Herrn ... die angeforderten Kontoauszüge – wie von ihm gefor-
dert – dann vorlegen kann.  
 
Da sich Herr ... jedoch bis heute beharrlich weigert, den selbständigen Vater wegen der per-
sönliche Vorsprache offiziell nach § 59 SGB II in Verbindung mit § 309 Abs. 1 SGB III einzula-
den, damit ihm die notwendigen Reisekosten, die ihm aus Anlass der Meldung entstehen, 
nach § 309 Abs. 4 SGB III erstattet werden, konnten die betreffenden Kontoauszüge bislang 
leider nicht eingereicht werden. 
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Ein „offizieller“ Meldetermin zur Vorlage der angeforderten Kontoauszüge wird von Herrn ... 
weiterhin mit einer hanebüchenen und abstrusen Begründung verweigert (siehe Schreiben 
vom 11.07.2014): 
 
Zitat: 
 
Eine Vorladung nach § 59 SGB II i. V. m. § 309 SGB III ist für die Vorlagen von fehlenden 
Unterlagen nicht zulässig. Für die Vorlage der Kontoauszüge können Ihnen keine Kosten er-
setzt werden. Eine Kostenerstattung im Verwaltungsverfahren sieht das SGB X nicht vor. Rei-
chen Sie die fehlenden Kontoauszüge von November 2013 bis Dezember 2013 von Ihrem 
Geschäftskonto bitte bis zu dem im Schreiben vom 01.07.2014 genannten Termin ein. Die 
fehlenden Kontoauszüge können Sie zu unseren Öffnungszeiten auch persönlich an der In-
formation abgeben oder kopieren lassen. 
 
 
Zu vorgenannten Begründung Ihres Mitarbeiters sei zunächst einmal gesagt, dass es sich 
nicht um eine Vorladung sondern um eine Einladung handelt. Dies sollte auch ihm bekannt 
sein, zumal eine persönliche Meldung, die zur Klärung der Anspruchsvoraussetzungen erfor-
derlich ist, sehr wohl zulässig ist. Weder SGB II noch SGB III treffen hier Einschränkungen – 
erst recht keinen Ausschluss, wie Herr ... da fälschlicherweise ausführt. 
 
Herr ... schreibt am 01.07.2014, dass zwecks Prüfung unseres Anspruches die Vorlage weite-
rer Unterlagen erforderlich ist. Es handelt sich hier also 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 „Vor-
bereitung von Entscheidungen im Leistungsverfahren". 
 
Hier kann von Ihrer Seite aus sehr wohl offiziell nach § 59 SGB II i. V. m. § 309 SGB III einge-
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, muss Herr ... den 
selbständigen Vater entweder zur Vorlage der Kontoauszüge einladen oder im Vorfeld schrift-
lich zusichern, dass er eingesendete Kopien nach Prüfung vernichtet. Dies hat er bis heute 
unterlassen.  
 
Da er bis zum heutigen Tag auf das Schreiben das selbständigen Vaters vom 15.07.2014 
nicht reagiert hat, obwohl er gebeten worden ist, bis zum dem in seinem Schreiben vom 
01.07.2014 genannten Termin Stellung zu nehmen, sind wir davon ausgegangen, dass er von 
einer Einsichtnahme der betreffenden Kontoauszüge absieht.  
 
Hier ist die Aufklärung des Sachverhaltes also nicht vom Leistungsempfänger sondern von 
Herrn ... erheblich erschwert worden. Eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen hätte 
längst erfolgen können, wenn sich Ihr Mitarbeiter pflichtgemäß verhalten hätte. 
 
Aufgrund der Vorkommnisse ist die Vorgehensweise Ihres Mitarbeiters ... ein deutlicher Beleg 
für dessen willkürliches Handeln, welches offensichtlich auf persönlichen Animositäten beruht 
und jeglicher gebotener Sachlichkeit sowie auch pflichtgemäßem Handeln zuwider läuft! 
 
Wir weisen darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bereits in seiner Ent-
scheidung vom 12.05.2005 (AZ: 1 BvR 569/05) zur Versagung von Leistungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende und der Sozialhilfe ausdrücklich ausgeführt hat, dass Ungereimt-
heiten der Vergangenheit keine Rolle spielen, wenn aktuell Bedürftigkeit vorliegt. 
 
Zitat BVerfG, 1 BvR 569/05 vom 12.05.2005, Randnummer 28: 
 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende dienen der Sicherstellung eines men-
schenwürdigen Lebens. Diese Sicherstellung ist eine verfassungsrechtliche Pflicht des Staa-
tes, die aus dem Gebot zum Schutze der Menschenwürde in Verbindung mit dem Sozial-
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staatsgebot folgt (vgl. BVerfGE 82, 60 <80>). Diese Pflicht besteht unabhängig von den Grün-
den der Hilfebedürftigkeit (vgl. BVerfGE 35, 202 <235>). Hieraus folgt, dass bei der Prüfung 
der Voraussetzungen eines Anspruchs auf Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums, 
soweit es um die Beurteilung der Hilfebedürftigkeit der Antragsteller geht, nur auf die 
gegenwärtige Lage abgestellt werden darf. Umstände der Vergangenheit dürfen nur 
insoweit herangezogen werden, als sie eindeutige Erkenntnisse über die gegenwärtige 
Lage des Anspruchstellers ermöglichen. Dies gilt sowohl für die Feststellung der Hilfe-
bedürftigkeit selbst als auch für die Überprüfung einer Obliegenheitsverletzung nach §§ 
60, 66 SGB I, wenn über den Anspruch anhand eines dieser Kriterien entschieden wer-
den soll. Aus diesen Gründen dürfen existenzsichernde Leistungen nicht auf Grund bloßer 
Mutmaßungen verweigert werden, insbesondere wenn sich diese auf vergangene Umstände 
stützen. 
 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Rechtsauffassung in seinem Beschluss vom 
13.06.2007 (1 BvR 1550/03), weiterhin und damit auch für das „neue" SGB II bekräftigt, indem 
es die Abfrage von Kontostand und Kontenbewegungen untersagt und erklärt hat, dass dazu 
konkrete Verdachtsbeweise erforderlich sind, die „… einer eigenständigen … Ermächtigungs-
grundlage bedürfen". 
 
Die Leistungsträger umgehen mit ihrer unbegründeten Forderung der Vorlage von Kontoaus-
zügen zur Prüfung von Kontobewegungen dieses Urteil, indem sie diese Daten zur „Vermei-
dung und Aufdeckung ungerechtfertigten Leistungsbezuges" auf der Grundlage von § 51 b 
Abs. 2 SGB II in Verbindung mit § 67 a SGB X nunmehr beim Betroffenen direkt erheben, was 
aber auch hier ohne Vorliegen und Nachweis konkreter Verdachtsmomente (§ 35 Abs. 2 SGB 
I in Verbindung mit § 67a Abs. 3 Satz 1 SGB X, § 35 Abs. 1 SGB X) rechtswidrig ist und den 
Straftatbestand von § 186 StGB übler Nachrede und § 187 StGB Verleumdung erfüllt. 
 
Es liegen verschiedene Urteile vor, die besagen, dass die pauschale Forderung von Konto-
auszügen unzulässig ist, da einerseits damit der Betroffene unter den Generalverdacht des 
Leistungsbetruges gestellt wird, andererseits es im SGB II nur auf die aktuelle Bedürftigkeit 
ankommt, nicht darauf, was in der Vergangenheit war.  
 
Konkret heißt das, dass nur ein aktueller Kontoauszug als Nachweis der aktuellen Bedürftig-
keit gefordert werden kann, unabhängig davon, ob es sich um einen Neu- oder Folgeantrag 
handelt. Nur wenn konkrete Anhaltspunkte auf Leistungsmissbrauch vorliegen, kann eine wei-
tergehende Ermittlung erforderlich sein, deren Erforderlichkeit aber zuvor durch Angabe von 
konkreten Fakten und Beweisen (§ 35 Abs. 2 SGB I in Verbindung mit § 67a Abs. 3 Satz 1 
SGB X, § 35 Abs. 1 SGB X) dem Betroffenen nachzuweisen ist. 
 
Um weitere Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir abschließend auf die Ihnen vorlie-
genden Schreiben des selbständigen Vaters vom 26.05., 16.06., 06.07. und 15.07.2014, die 
wir hiermit zum eigenen Vortrag erheben und die damit Gegenstand des hiesigen Verfahrens 
werden. 
 
Zusammenfassend bleibt nunmehr festzustellen, dass diesem Widerspruch abzuhelfen ist und 
die (vorläufig) bewilligten Leistungen für den Monat August 2014 in Höhe von XXXX,XX Euro 
ordnungsgemäß und fristgerecht auszuzahlen sind. Wir fordern Sie in diesem Zusammenhang 
auf, Ihre falsche Entscheidung umgehend zu korrigieren. 
 
Zusätzlich wird nochmals auf die eingangs erwähnten Anträge verwiesen. 
 
Beachten Sie, dass unser heutiger Widerspruch gegen Ihre Leistungsversagung/-ent-
ziehung nach § 66 SGB I aufschiebende Wirkung hat! Wir verweisen in diesem Zusam-
menhang auf den Beschluss des Sozialgerichts Regensburg, vom 06.12.2013 (Az. S 3 AS 
650/13 ER)! 
 
Zitat: 
 
Versagt bzw. entzieht das Jobcenter (oder eine andere Sozialbehörde) gemäß § 66 SGB I die 
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schon bewilligten (SGB-II-) Leistungen, so besitzt der Widerspruch dagegen, anders als an-
sonsten vielfach im Bereich des SGB II, aufschiebende Wirkung. D. h. der Bescheid, auf den 
sich die Versagung bzw. Entziehung bezieht, gilt jedenfalls bis zur Entscheidung über den 
Widerspruch weiter und das Jobcenter muss die bewilligten Hartz-IV-Leistungen weiter aus-
zahlen. 
 
 
Sollten die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts unserer Familie nicht am 

01.08.2014 auf dem Ihnen bekannten Konto eingegangen sein, werden wir das zuständige 
Sozialgericht einschalten und Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz sowie Verurteilung zur 
vorläufigen Zahlung der uns zustehenden Leistungen im Rahmen einer einstweiligen Anord-
nung stellen. 
 
Abschließend erwarten wir unverzüglich eine schriftliche Bestätigung über den fristgerechten 
Eingang dieses Widerspruches. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 


