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Ort, 02.08.2014 
 
 
 
 

Eilantrag 
 

auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 86 b SGG zur sofortigen und 
vollständigen Zahlung der mit (vorläufigem) Bescheid vom 29.04.2014 bewillig-

ten Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
 

DRINGEND – EILT!! 
 
 
Familie …, bestehend aus den Familienmitgliedern … (Vater), … (Mutter), … (minderjähriger 
Sohn), … (minderjähriger Sohn) und … (minderjährige Tochter), Straße und Hausnummer, 
Postleitzahl und Ort, Kunden-Nr.: XXXXXXXXX 
 
– im Folgenden Antragsteller genannt – 
 
gegen das 
  
Jobcenter …, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Az.: XXXXXXXXXXXXXX 
 
– im Folgenden Antragsgegner genannt – 
  
 
Die oben aufgeführten minderjährigen Familienmitglieder werden durch deren gesetzliche 
Vertreter, hier: die Eltern … rechtsgeschäftlich vertreten. 
 
 
 
Antrag: 
 
Hiermit beantragt der Antragsteller im Zuge des einstweiligen Rechtsschutzes die aufschie-
bende Wirkung seines Widerspruches vom 30.07.2014 gegenüber dem Versagungs-/Ent-
ziehungsbescheid des Antragsgegners (nach § 66 SGB I) vom 28.07.2014 anzuordnen und 
die Vollziehung des betreffenden Versagungs-/Entziehungsbescheides aufzuheben.  
 
Ferner beantragt der Antragsteller, dem Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung 
nach § 86 b SGG aufzuerlegen, die mit (vorläufigem) Bescheid vom 29.04.2014 bewilligten 
Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) für den Monat August 2014 
(inkl. der Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung) in Höhe von XXXX,XX 
Euro sofort und vollständig auszuzahlen.  
 
Das Gericht möge ferner anordnen, dass der Antragsgegner bis zur Klärung der Angelegen-
heit auch in den kommenden Monaten die vollen Leistungen zu erbringen hat. 
 
Sofern zulässig beantragt der Antragsteller, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens 
sowie sämtliche außergerichtlichen Kosten gemäß § 193 SGG aufzuerlegen. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Am 28.07.2014 wurde vom Antragsgegner ein Versagungs-/Entziehungsbescheid nach § 66 
SGB I erlassen (Anlage 1). Gegen diesen hat der Antragsteller am 30.07.2014 termin- und 
fristgerecht Widerspruch eingelegt (Anlage 2), und diesen mit Schreiben vom 31.07.2014 er-
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gänzt (Anlage 3). 
 
Der Vorgang wird beim Antragsgegner unter dem Aktenzeichen XXXXXXX geführt (Anlage 4). 
 
 
 
Antragsbegründung: 
 
Am 30.07.2014 ist dem Antragsteller der völlig rechtswidrige Versagungs-/Entziehungsbe-
scheid des Antragsgegners vom 28.07.2014 zugegangen. Gegen den betreffenden Bescheid 
vom 28.07.2014 hat der Antragsteller mit Schreiben vom 30.07.2014 form- und fristgerecht 
Widerspruch eingelegt. 
 
Der Antragsgegner begründet die Leistungsversagung/-entziehung zum 01.08.2014 mit dem 
Hinweis, dass die fehlenden Unterlagen/Nachweise, welche er mit seinen Schreiben vom 01. 
und 11.07.2014 sowie mit den Schreiben vom 16.05. und 06.06.2014 angefordert hat, und für 
die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen benötigt werden, trotz Belehrung über die Rechts-
folgen 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 Kontoaus-
züge seines Geschäftskontos gefordert werden. Demzufolge ist die Versagung/Entziehung der 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für die gesamte Bedarfsgemeinschaft unzu-
lässig, denn der Entzug von Leistungen für die Mutter … und die 3 minderjährigen Kinder kä-
me einer unzulässigen und rechtswidrigen Sippenhaftung gleich und verstößt damit u. a. ge-
gen Artikel 1 und 6 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und die Fürsorge-
pflicht des Leistungsträgers. 
 
Der gängigen Praxis, im Falle eines Fehlverhaltens Einzelner die gesamte Bedarfsgemein-
schaft in Sippenhaft zu nehmen, hat das Bundessozialgericht (BSG) 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. 
 
Eine Entziehung der Leistungen nach § 66 SGB I ist nur gegenüber dem Mitwirkungs-
pflichtigen zulässig – keine Vollmachtsvermutung nach § 38 SGB II! 
 
Die Vollmachtsvermutung des § 38 SGB II umfasst nicht die Entgegennahme von Bescheiden, 
mit denen bereits bewilligte Leistungen nach § 66 SGB I entzogen werden (Pilz, in: Gagel, 
SGB II/ SGB III, 2010, § 38 SGB II Rdnr. 19).  
 
Die Versagung oder Entziehung von Leistungen nach § 66 Abs. 1 Satz 1 SGB I kommt bei 
einer Bedarfsgemeinschaft im Sinne des § 7 Abs. 3 SGB II nur gegenüber denjenigen Mitglie-
dern in Betracht, denen die Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 62 oder 65 SGB I obliegen, 
nicht aber gegenüber den übrigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft (Klerks, info also 
2012,155). Demzufolge ist die Versagung/Entziehung der Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts für die gesamte Bedarfsgemeinschaft unzulässig, zumal im SGB II jeder ein-
zelne Bedürftige einen eigenen Anspruch hat. 
 
Davon abgesehen, dass der Versagungs-/Entziehungsbescheid rechtswidrig ist und zudem 
nach Widerspruchseinlegung aufschiebende Wirkung hat, ist für die Informations- bzw. Be-
weisbeschaffung für lange zurückliegende Zeiträume § 60 SGB I, und damit auch § 66 SGB I, 
grundsätzlich nicht anwendbar (hat nichts mit der gegenwärtigen Bedarfslage zu tun). 
 
In vorgenanntem Zusammenhang hält der Antragsteller zusammenhaltend fest: 
 

1. Das Versagen der Leistung im laufenden Bewilligungszeitraum ist rechtswidrig! 
 
2. Eine „kollektive Bestrafung" einer ganzen Bedarfsgemeinschaft sieht das Gesetz nicht 

vor. 
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3. Es gibt keine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung), die die Vorlage von Kontoauszügen 
bei der SGB II-Behörde vorschreibt oder regelt. Weiterhin existiert auch keine Ver-
pflichtung, dem Antragsgegner Kontoauszüge in vorauseilendem Gehorsam vorzule-
gen. Diese sind gemäß § 60 Abs. 1 Punkt 3 SGB I erst auf Verlangen des zuständi-
gen Leistungsträgers vorzulegen.  

 
4. Eine Mitwirkungspflicht, wie sie vom Antragsgegner gesehen wird, liegt nicht vor, da 

keine Begründung seitens des Antragsgegners erfolgt ist, obwohl dies vom An-
tragsteller mehrfach gemäß §§ 13, 14 und 15 SGB I in Verbindung mit den §§ 33 und 
35 SGB X gefordert wurde, und auch der Zeitraum einer „etwaigen" Nachweispflicht 
bereits vergangen ist. 

 
5. Die umfangreichen Mitwirkungsbestrebungen der mitwirkungspflichtigen Person ... 

können – obwohl ohne rechtliche Notwendigkeit – detailliert nachgewiesen werden. 
 
Im Hinblick auf Punkt 4 weist der Antragsteller darauf hin, dass der Antragsgegner laut § 67a 
Abs. 3 SGB X verpflichtet ist, diesem den konkreten Grund für dessen Datenerhebung zu 
nennen. Der pauschale Hinweis auf die Mitwirkungspflichten nach § 60 SGB I reicht dazu 
generell nicht aus, da es sich dabei nur um die Rechtsgrundlage handelt, jedoch nicht um den 
ebenfalls zu nennenden erforderlichen Grund der Datenerhebung. Und ohne Nennung des 
konkreten Grundes kann der Antragsteller nicht erkennen und prüfen, ob tatsächlich eine Mit-
wirkungspflicht besteht, oder ob es sich um eine unzulässige Datenerhebung handelt. 
 
In der derzeitigen Form, ohne Benennung des konkreten Grundes, ist die rückwirkende Da-
tenerhebung jedenfalls unbegründet und damit ohnehin unzulässig, zumal für die Informati-
ons- bzw. Beweisbeschaffung für lange zurückliegende Zeiträume § 60 SGB I, und damit auch 
§ 66 SGB I, grundsätzlich nicht anwendbar ist (hat nichts mit der gegenwärtigen Bedarfslage 
zu tun). 
 
Sowohl der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) als 
auch das Bundessozialgericht (BSG) halten eine Datenspeicherung zu dem Zweck, mögliche 
sich später ergebende Fragen prüfen zu können, für unzulässig. Aus dem gleichen Grund 
wurde das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gestoppt. Hier handelt es sich um nichts An-
deres: einige Gerichte begründen diese Vorratsdatenspeicherung bei ALG II-Empfängern 
damit, dass sich im späteren Leistungsbezug möglicherweise Fragen ergeben könnten, die 
mit dem Inhalt der Kontoauszüge zu klären wären. Aber weder das SGB II noch das SGB X 
beinhalten eine rechtliche Grundlage für eine derartige Vorratsdatenspeicherung. 
 
Sollte der Antragsgegner weiterhin unbegründet Daten erheben, oder solche, die nicht erfor-
derlich oder unzulässig sind, wird der Antragsteller den zuständigen Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit … darüber informieren. 
 
Aufgrund der Vorkommnisse ist die Vorgehensweise des Antragsgegners ein deutlicher Beleg 
für dessen willkürliches Handeln, welches auf persönlichen Animositäten beruht und jeglicher 
gebotener Sachlichkeit sowie auch pflichtgemäßem Handeln zuwider läuft! 
 
Hier werden einer fünfköpfigen Familie mit 3 minderjährigen Kindern im Alter von 1, 4 
und 8 Jahren mitwillig und kurzfristig die Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts ohne jegliche Rechtsgrundlage versagt.  
 
Da es sich in dieser Angelegenheit um eine vorsätzlich falsche Anwendung des Rechts durch 
den Antragsgegner bei der Entscheidung einer Rechtssache zum Nachteil der Bedarfsge-
meinschaft des Antragstellers handelt, ist hier zusätzlich der Tatbestand der „Rechtsbeugung" 
zu prüfen! 
 
Der Antragsgegner weigert sich, dem Antragsteller die (vorläufig) bewilligten Leistungen für 
den Monat August 2014 in Höhe von XXXX,XX Euro gemäß Bewilligungsbescheid vom 
29.04.2014 ordnungsgemäß und fristgerecht auszuzahlen, obwohl dessen Widerspruch vom 
30.07.2014 gegen den Versagungs-/ Entziehungsbescheids vom 28.07.2014 aufschiebende 
Wirkung hat! Der Antragsteller verweist in diesem Zusammenhang auf den Beschluss des 
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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 
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. 
 

 
Um weitere Wiederholungen zu vermeiden, verweist der Antragsteller auf seinen Widerspruch 
vom 30.07.2014 und die diesbezügliche Ergänzung vom 31.07.2014, die er hiermit zum eige-
nen Vortrag erhebt und die damit Gegenstand des hiesigen Verfahrens werden. 
 
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zulässig und begründet. Ein Abwarten 
auf die Entscheidung in der Hauptsache ist nicht zumutbar. Die Folgen sind erheblich und nur 
mit einem enormen Aufwand bei der Durchsetzung verbunden. Ohne einstweilige Anordnung 
führt dies dazu, dass der Antragsteller trotz eines Obsiegens in der Hauptsache bleibende 
Nachteile erleidet, während das rechtswidrige Verhalten des Antragsgegners für diesen fak-
tisch ohne Folgen bleiben würde.  
 
Das in Artikel 19 Abs. 4 Grundgesetz verankerte Gebot effektiven Rechtsschutzes zwingt da-
her dazu, die Hauptsacheentscheidung bereits durch eine einstweilige Anordnung vorweg zu 
nehmen.  
 
Der Antragsteller erhält seit 01.08.2014 keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
(ALG II) mehr und ist deshalb mittellos und jeder Existenzgrundlage beraubt (Anlage 5 und 6). 
Er kann sich weder Essen noch Trinken kaufen und auch die Miete nicht bezahlen. 
 
Es steht aktuell kein Geldbetrag zur Verfügung, mit dem sich der Antragsteller in ausreichen-
dem Maß ernähren oder den Obliegenheitsverpflichtungen des SGB II nachkommen kann. 
Damit kann der Lebensunterhalt der beiden volljährigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 
sowie der drei minderjährigen Kinder im Alter von 1, 4 und 8 Jahre nicht mehr gedeckt wer-
den. Der Antragsteller liegt damit deutlich unter dem Existenzminimum, wie es im SGB II defi-
niert wird. 
 
Der Antragsteller ist der Ansicht, dass sich der geschilderte Sachverhalt vollumfänglich aus 
den Anlagen, insbesondere aus dem Widerspruch vom 30.07.2014 (Anlage 2) sowie dem 
(Ergänzungs-) Schreiben vom 31.07.2014 (Anlage 3), ergibt. Sollte das Gericht im Verlaufe 
der weiteren Prüfung zu dem Schluss kommen, dass hier noch weitergehende Unterlagen 
erforderlich bzw. einzureichen sind, bittet der Antragsteller um einen entsprechenden Hinweis. 
 
Der beiliegende Widerspruch des Antragstellers ist eine Zusammenfassung von dessen, dem 
Antragsgegner vorliegenden, Schreiben vom 26.05., 16.06., 06.07. und 15.07.2014. Sofern 
das Gericht der Ansicht ist, das die betreffenden Schriftsätze ebenfalls einzureichen sind, 
bittet der Antragsteller um einen entsprechenden Hinweis. 
 
Abschließend bittet der Antragsteller als „juristischer Laie" gegebenenfalls um „richterlichen 
Hinweis" für den Fall, dass der Antrag in anderer Form zu stellen wäre. 
 
Da Dringlichkeit besteht wird Ihrer baldigen Stattgebung des eingangs erwähnten Antrags 
dankend entgegengesehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Anlagen in Kopie: 
- Anlage 1: Versagungs-/Entziehungsbescheid des Antragsgegners vom 28.07.2014 
- Anlage 2: Widerspruch des Antragstellers vom 30.07.2014 
- Anlage 3: Ergänzung des Widerspruchs vom 31.07.2014 durch den Antragsteller 
- Anlage 4: Bestätigung Antragsgegner vom 01.08.2014 über den Eingang des Widerspruchs  
- Anlage 5: Finanzübersicht XY Bank vom 02.08.2014 
- Anlage 6: Finanzübersicht YZ Bank vom 02.08.2014 

 


