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Ort, 06.08.2014 
 

 
 
Aktenzeichen: XXXXXXXXXXXX – Widerspruchsverfahren Schäfer ./. Jobcenter … – Ihr 
Schreiben vom 04.08.2014 
 
 
Sehr geehrte Frau …, 
 
in vorbezeichneter Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihr Schreiben vom 04.08.2014, das 
uns nachweislich am 06.08.2014 zugegangen ist. Wir sind gelinde gesagt – ein wenig irritiert, 
dass Sie mit uns – am Sozialgericht … vorbei – korrespondieren, obwohl wir dieses in der 
Sache kürzlich angerufen haben (Az.: …). 
 
Zu Ihrem Schreiben vom 04.08.2014 nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, dass Sie die aufschiebende Wirkung unseres Wider-
spruchs vom 30.07.2014 nach wie vor missachten, obwohl wir Sie dezidiert darauf hingewie-
sen haben, dass unser Widerspruch gegen Ihre Leistungsversagung/-entziehung nach § 66 
SGB I aufschiebende Wirkung hat (vgl. Beschluss SG Regensburg vom 06.12.2013 – Az. S 3 
AS 650/13 ER)! Demzufolge gilt der Bescheid, auf den sich die Versagung bzw. Entziehung 
bezieht, bis zur Entscheidung über den Widerspruch weiter und Ihre Behörde muss die bewil-
ligten Hartz-IV-Leistungen weiter auszahlen. 
 
Desweiteren sind Sie auch im Falle einer möglichen Verletzung der Mitwirkungspflicht des 
selbständigen Vaters nicht berechtigt, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts der 
gesamten Bedarfsgemeinschaft zu entziehen. 
 
Die Mitwirkungspflicht in diesem Falle betrifft ausschließlich den selbständigen Vater, da hier 
explizit die Kontoauszüge seines Geschäftskontos gefordert werden. Demzufolge ist die Ver-
sagung/Entziehung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für die gesamte Be-
darfsgemeinschaft unzulässig, denn der Entzug von Leistungen für die Mutter Yvonne und die 
3 minderjährigen Kinder kommt 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 Leistungsträgers. 
 
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. 
 
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. 
 
FAZIT: Eine „kollektive Bestrafung" einer ganzen Bedarfsgemeinschaft sieht das Ge-
setz nicht vor! 
 
In vorgenanntem Zusammenhang halten wir fest, dass der betreffende Versagungs-/Ent-
ziehungsbescheid vom 28.07.2014 rechtswidrig ist. Abgesehen davon ist für die Informations- 
bzw. Beweisbeschaffung für lange zurückliegende Zeiträume § 60 SGB I, und damit auch § 66 
SGB I grundsätzlich nicht anwendbar (hat nichts mit der gegenwärtigen Bedarfslage zu tun). 
Die §§ 60 ff, SGB I sind hier rechtsmissbräuchlich angewendet worden, weil die normierten 
Mitwirkungsobliegenheiten vergangene Zeiträume nur dahingehend einschließen, insofern 
dies für den Nachweis der gegenwärtigen Bedürftigkeit von Bedeutung ist (Bei Antragstellung 
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z. B. Kontoauszüge der letzten 3 Monate, um insbesondere Aufschluss über die Vermögenssi-
tuation des Antragstellers zu bekommen.). Demzufolge gibt hier keine Rechtsgrundlage, die 
Leistungen wegen Verletzung von Mitwirkungspflichten einzustellen. Die §§ 60 ff. SGB I re-
geln Mitwirkungspflichten bei leistungserheblichen Tatsachen. Für den aktuellen Bewilligungs-
zeitraum 01.05. bis 31.10.2014 ist die Vorlage von Kontoauszügen für den zurückliegenden 
Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 nicht leistungserheblich. Demzufolge ist eine Absen-
kung/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 Sank-
tion der Leistungsversagung zu verhängen! 
 
Eine Mitwirkungspflicht, wie sie von Herrn ... gesehen wird, liegt nicht vor, da keine Begrün-
dung seitens unseres Leistungssachbearbeiters erfolgt ist, obwohl dies von uns 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. 
 
Die bisherigen Schreiben unseres Leistungssachbearbeiters führen auch keine nach § 67 a 
Abs. 3 SGB X erforderliche Begründung auf, warum die betrieblichen Einnahmen und Ausga-
ben des Zeitraumes 01.05. bis 31.10.2013 für unseren Anspruch ab 01.04.2014 bzw. dessen 
Berechnung erheblich sind. 
 
Sie sind laut § 67 a Abs. 3 SGB X verpflichtet, uns den konkreten Grund für Ihre Datenerhe-
bung 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 können wir nicht erkennen und prüfen, ob tatsächlich eine Mitwir-
kungspflicht 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. 
 
Selbstverständlich wird der selbständige Vater seinen Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 67 
SGB I nachkommen und die geforderten Kontoauszüge seines Geschäftskontos für die Zeit 
vom 01.05. bis 31.10.2013 vorlegen, sofern es hierzu eine gesetzliche Grundlage gibt. Diese 
wurde uns aber trotz mehrfacher Aufforderung unserseits bislang nicht benennen können, 
obwohl Sie hierzu nach §§ 13, 14 und 15 SGB I in Verbindung mit den §§ 33 und 35 SGB X 
verpflichtet sind. 
 
Der selbständige Vater hat grundsätzlich kein Problem damit, Ihnen seine Kontoauszüge für 
den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 vorzulegen, wenn es hierfür eine entsprechende Rechts-
grundlage gibt. Allerdings wird er keine Kontoauszüge für vergangene Zeiträume vorlegen, 
wenn es hierzu eben keine Rechtsgrundlage gibt, und er demzufolge dazu auch nicht ver-
pflichtet ist.  
 
Unzweifelhaft ist die Tatsache, dass Sie gleichermaßen berechtigt wie verpflichtet sind, die 
Vorlage der Kontoauszüge des selbständigen Vaters zu fordern, denn die Vorlage der Konto-
auszüge seines Geschäftskontos dienen dem vollständigen Nachweis seiner geltend gemach-
ten Betriebseinnahmen und –ausgaben, die aus Ihrer Sicht ansonsten zum Teil nur durch 
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seinen 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, seine 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 des Geschäftskontos des selbständigen Vaters 
anfordern, der bereits mehr als ein dreiviertel Jahr zurückliegt, und das aus seiner Sicht ohne 
Rechtsgrundlage. 
 
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 
sind wir 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 hinaus-
gehende 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.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang wäre es die Aufgabe von Herrn ... gewesen, die Kontoaus-
züge des Geschäftskontos des selbständigen Vaters für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 
frühzeitig mit Beginn des Neubewilligungszeitraums ab November 2013 anzufordern. Dies hat 
er jedoch unterlassen.  
 
Wenn Sie jetzt aber plötzlich ein dreiviertel Jahr später erst auf die Idee kommen, die Konto-
auszüge für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 anzufordern, obwohl hierzu keine Rechts-
grundlage (mehr besteht, dann ist dies, gelinde gesagt, nicht unser Problem. Für Fehler bzw. 
Versäumnisse Ihrer Behörde können wir nicht verantwortlich gemacht werden.  
 
Sie verlangen vom selbständigen Vater, dass die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben 
seiner selbständigen Tätigkeit innerhalb eines Zeitraumes von 2 Monaten nach dem Ende des 
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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. Lediglich über die Mitwirkungsobliegenheiten §§ 60 ff. 
SGB I, deren Nichtbefolgung eine Nichtbewilligung der beantragten Leistung zur Folge haben 
kann, wäre die Vorlage von Kontoauszügen indirekt erzwingbar. Das allerdings auch nur bei 
bestehendem konkreten Verdacht auf Leistungsmissbrauch, welchen die Sozialbehörde dem 
Antragsteller bzw. der Antragstellerin mitzuteilen hat, damit dieser bzw. diese sich durch Be-
weismittel entlasten kann. 
 
Weiterhin existiert auch keine Verpflichtung, Ihnen Kontoauszüge in vorauseilendem Gehor-
sam vorzulegen. Diese sind gemäß § 60 Abs. 1 Punkt 3 SGB I erst auf Verlangen des zustän-
digen 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.  
 
Selbst Sie führen in Ihrem betreffenden Schreiben vom 04.08.2014 keine Rechtsgrundlage 
auf, wonach der selbständige Vater verpflichtet wäre, Kontoauszüge des zurückliegenden 
Zeitraums 01.05. bis 31.10.2013, einzureichen.  
 
Hier müssen Sie sich doch auch einmal fragen, warum Sie die betreffenden Kontoaus-
züge erst jetzt und nicht schon Ende Oktober bzw. Anfang November 2013 angefordert 
haben.  
 
Warum haben Sie in der Vergangenheit, in all den Jahren, nie aktuelle Kontoauszüge 
gefordert, wenn ohne die Vorlage derselben eine endgültige Prüfung des Sachverhalts 
nicht möglich ist? 
 
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. Zudem spricht der BfDI, wie auch das BSG und das LSG 
Bayern von Kontoauszügen der letzten 6 Monate. Ihre Forderung geht weit darüber hinaus, 
denn Sie verlangen die Kontoauszüge für einen Zeitraum, der bereits mehr als ein dreiviertel 
Jahr zurückliegt. 
 
Wenn Sie bislang keine Kontoauszüge angefordert haben, dann kann und darf uns dies nicht 
zur Last gelegt werden. 
 
Im Hinblick auf die von Ihnen nach wie vor erhobene Forderung zur Vorlage/Einreichung der 
Kontoauszüge des Geschäftskontos des selbständigen Vaters für den zurückliegenden Zeit-
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raum 01.05. bis 31.10.2013 haben wir kürzlich den zuständigen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz mit der Bitte um Prüfung des Sach-
verhalts und Stellungnahme angeschrieben. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Hinsichtlich der angeforderten Kontoauszüge des Geschäftskontos des selbständigen Vaters 
für die Monate November und Dezember 2013 hat dieser Herrn ... mehrfach schriftlich ange-
boten, die betreffenden Kontoauszüge vorzulegen und damit seinen Mitwirkungspflichten voll-
umfänglich nachzukommen. Er bat jedoch um Verständnis dafür, dass er seine Kontoauszüge 
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 
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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. 
 
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). 
 
Zur Begründung Ihres Mitarbeiters sei gesagt, dass eine persönliche Meldung, die zur Klärung 
der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist, sehr wohl zulässig ist. Weder SGB II noch 
SGB III treffen hier Einschränkungen – erst recht keinen Ausschluss, wie Herr ... da fälschli-
cherweise 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 Vor-
feld schriftlich zusichern, dass er eingesendete Kopien nach Prüfung vernichtet. Dies 
hat er bis heute unterlassen.  
 
Zur von Ihnen festgestellten Differenz zwischen der Anlage EKS und den vorgelegten Konto-
auszügen in Höhe von XXX,XX Euro äußern wie uns wie folgt: 
 
Am 05.05.2014 wurden Herrn ... die Kontoauszüge aller Girokonten unserer Bedarfsgemein-
schaft für den Zeitraum 01.01. bis 30.04.2014 vom selbständigen Vater … zur Einsichtnahme 
vorgelegt. Dies betraf im Einzelnen die nachfolgenden Konten: 
 
[…] 
 
Herr ... nahm die betreffenden Kontoauszüge in Augenschein und machte sich umfangreiche 
Notizen. Bei Unklarheiten fragte Ihr Mitarbeiter beim selbständigen Vater nach und erhielt auf 
seine Fragen konkrete Antworten und Auskünfte.  
 
Der selbständige Vater wies Herrn ... von sich aus darauf hin, dass am 25.04.2014 auf dem 
unter Punkt 6 aufgeführten Privatkonto außerplanmäßig eine Provisionsgutschrift der … ein-
gegangen ist. Hierbei handelte es sich um eine Auszahlung von dem Provisionsrückstellungs-
konto des selbständigen Vaters, mit der zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet werden konnte. 
Demzufolge konnte die … im Vorfeld nicht darüber informiert werden, Provisionsausschüttun-
gen auf das Geschäftskontos des selbständigen Vaters zu überweisen. Der entsprechende 
Betrag wurde vom selbständigen Vater am 05.05.2014 auf das Geschäftskonto (siehe Punkt 
1) umgebucht. Weitergehende Informationen hierzu können Sie der beiliegenden Umsatz-
übersicht entnehmen.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang versichert der selbständige Vater an Eides statt, dass Herr 
... über den betreffenden Sachverhalt vollumfänglich informiert wurde, die betreffenden Konto-
auszüge vollständig und umfassend eingesehen und sich diesbezüglich Notizen angefertigt 
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hat. Demzufolge ist eine weitergehende bzw. erneute Klärung der Angelegenheit aus unserer 
Sicht nicht notwendig.   
 
Eine erneute Vorlage der Kontoauszüge für den Zeitraum 01.01. bis 30.04.2014 lehnen wir ab, 
da es sich hierbei um eine Doppelerhebung handeln würde, die von Ihnen zu begründen wäre. 
Es ist in Ihrem Schreiben vom 04.08.2014 jedoch keine diesbezügliche Begründung ersicht-
lich.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang weisen wir abschließend darauf hin, dass im Regelfall ein 
Vermerk in der Akte genügt, aus welchem Zeitraum Kontoauszüge eingesehen wurden und 
dass keine für den Leistungsanspruch relevanten Daten ermittelt wurden. Werden derartige 
Daten ermittelt, so genügt es, diese in der Akte zu vermerken. Und genau dies hat Herr ... 
im Gesprächstermin am 05.05.2014 getan. Darüber hinaus zu führende Nachweise sind unse-
res Erachtens nicht angezeigt. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 


