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Ort, 17.08.2014 
 

 
 
 
Aktenzeichen: S X XX XXX/14 ER – Ihr Schreiben vom 12.08.2014 – Rechtsstreit Leis-
tungsempfänger u. a. ./. Landkreis …, vertreten durch den Landrat – Stellungnahme zu 
den Darstellungen des Jobcenters Landkreis … 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in dem Rechtsstreit 
 
Leistungsempfänger u. a. ./. Landkreis …, vertreten durch den Landrat (S X XX XXX/14 
ER) 
 
nehmen wir zu den Darstellungen des Antragsgegners wie folgt Stellung: 
 
Wie zu erwarten, beantragt das Jobcenter Landkreis …, den Antrag abzuweisen sowie gemäß 
§ 193 SGG zu entscheiden, dass außergerichtliche Kosten nicht zu erstatten sind.  
 
Die Ausführungen des Antraggegners ändern jedoch nichts an der Tatsache, dass der Versa-
gungs-/Entziehungsbescheid nach § 66 SGB I vom 28.07.2014 rechtswidrig ist.  
 
Der Antragsgegner verkennt und ignoriert nach wie vor, dass unser Widerspruch vom 
30.07.2014 gegen den betreffenden Versagungs-/Entziehungsbescheid vom 28.07.2014 auf-
schiebende Wirkung hat! „Versagt bzw. entzieht das Jobcenter (oder eine andere Sozialbe-
hörde) gemäß § 66 SGB I die schon bewilligten (SGB-II-) Leistungen, so besitzt der Wider-
spruch dagegen, anders als ansonsten vielfach im Bereich des SGB II, aufschiebende Wir-
kung. 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 auszahlen." (vgl. Beschluss des Sozialgerichts Regensburg, vom 
06.12.2013 – Az. S 3 AS 650/13 ER). 
 
Dass Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Bescheid, der ALG II-Leistungen auf-
grund „fehlender Mitwirkung" nach § 66 SGB I entzieht, aufschiebende Wirkung entfalten, hat 
das Bayerische Landessozialgericht mit Beschluss vom 12.04.2012 (Az. L 7 AS 222/12 B ER) 
ebenfalls sehr deutlich betont – Zitat:  
 
„Seit der Neufassung des § 39 SGB II zum 01.04.2011 ist eine Entziehung der bewilligten 
Leistung nach § 66 Abs. 1 Satz 1 SGB I nicht mehr sofort vollziehbar gemäß § 39 Nr. 1 SGB 
II. Ein Widerspruch hat daher automatisch gemäß § 86 a Abs. 1 SGG aufschiebende Wirkung 
(ebenso LSG Hessen, Beschluss vom 16.01.2012, L 6 AS 570/11 B ER). Diese kraft Gesetzes 
bestehende aufschiebende Wirkung ist durch einen deklaratorischen Beschluss analog § 86 b 
Abs. 1 Satz 1 SGG festzustellen, da die Behörde diese bestreitet (vgl. Keller in Meyer-
Ladewig, Sozialgerichtsgesetz, 10. Auflage 2012, § 86 b Rn. 15). 
 
In der ab 01.04.2011 geltenden Fassung (Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011, BGBl I, S. 
453) wurde die Herabsetzung gestrichen und die Wendung „die Pflichtverletzung und die Min-
derung des Auszahlungsanspruchs feststellt" eingefügt. Diese Wendung bezieht sich nach 
dem Wortlaut und ausweislich der Gesetzesbegründung (vgl. BT-Drucks. 17/3404, S. 114) auf 
Sanktionen nach §§ 31 ff. SGB II. Damit enthält die abschließende Aufzählung in § 39 Nr. 1 
SGB II nunmehr nur noch präzise Fachbegriffe des Verwaltungsverfahrensrechts, ohne die 
Entziehung nach § 66 SGB I zu erfassen. Eine erweiternde Auslegung des § 39 Nr. 1 SGB II 
ist angesichts des Ausnahmecharakters dieser Vorschrift nicht möglich. 
 
Ein Entziehungsbescheid eines Jobcenters wird auch nicht von § 86 a Abs. 2 Nr. 2 SGG er-
fasst, weil dort nur der Sofortvollzug von Entziehungsbescheiden der Bundesagentur für Arbeit 
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angeordnet wird. Das Sozialgerichtsgesetz unterscheidet auch sonst die Aufgaben der Bun-
desagentur für Arbeit und die Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende, vgl. 
§ 51 Abs. 1 Nr. 4 und 4 a SGG (Keller, a. a. O., § 86 a Rn. 14).“ 
 
Da der Antragsgegner die vorgenannte Tatsache beharrlich ignoriert und wir aus finanziellen 
Gründen nicht auf den Ausgang des Hauptsacheverfahrens warten können, begehren wir 
hiermit vorläufigen Rechtsschutz nach § 86 b SGG. 
 
Das Versagen der Leistung im laufenden Bewilligungszeitraum ist rechtswidrig! Der Versa-
gungs-/Entziehungsbescheid datiert vom 28.07.2014 und ist uns am 30.07.2014 per Postzu-
stellungsurkunde zugegangen. Damit wurde uns lediglich einen Tag vor der Leistungsauszah-
lung mitgeteilt, dass die bewilligten Leistungen verweigert würden, weil die fehlenden Unterla-
gen/Nachweise, welche mit Schreiben vom 01. und 11.07.2014 sowie mit den Schreiben vom 
16.05. und 06.06.2014 angefordert wurden, und für die Prüfung der Anspruchsvoraussetzun-
gen benötigt werden, trotz Belehrung über die Rechtsfolgen nicht vollständig vorgelegt wur-
den. Dass dies nicht den Tatsachen entspricht, belegt der vorläufige Leistungsbescheid vom 
29.04.2014, der beweist, dass alle für eine Entscheidung dem Grunde nach notwendigen Un-
terlagen der Behörde vorlagen, sonst hätte er nicht erstellt werden können. Mit einem vorläufi-
gen Bescheid verpflichtet sich der Antragsgegner, die Leistung in jedem Falle zunächst als 
Darlehen auszuzahlen! 
 
Zudem sieht das Gesetz eine „kollektive Bestrafung" einer ganzen Bedarfsgemeinschaft nicht 
vor. 
 
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 Mitwirkungspflichti-
gen – in diesem Fall also dem selbständigen Vater – zulässig. 
 
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. 
 
Für die Informations- bzw. Beweisbeschaffung für lange zurückliegende Zeiträume ist § 60 
SGB I, und damit auch § 66 SGB I grundsätzlich nicht anwendbar (hat nichts mit der gegen-
wärtigen Bedarfslage zu tun). Die §§ 60 ff, SGB I sind hier rechtsmissbräuchlich angewendet 
worden, weil die normierten Mitwirkungsobliegenheiten vergangene Zeiträume nur dahinge-
hend einschließen, insofern dies für den Nachweis der gegenwärtigen Bedürftigkeit von Be-
deutung ist (Bei Antragstellung z. B. Kontoauszüge der letzten 3 Monate, um insbesondere 
Aufschluss über die Vermögenssituation des Antragstellers zu bekommen.).  
 
Hinzu kommt, dass der Antragsgegner Kontoauszüge für einen vergangenen und bereits ab-
gelaufenen Bewilligungszeitraum fordert. Dies hat aber mit unseren aktuellen Leistungen 
nichts (mehr) zu tun. Insofern sehen wir hier keine Rechtsgrundlage für eine Einstellung der 
Leistungen aufgrund fehlender Mitwirkungspflicht, da der selbständige Vater seiner Mitwir-
kungspflicht für den Bewilligungszeitraum 01.05. bis 31.10.2014 durch Vorlage der Kontoaus-
züge für den Zeitraum 01.01. bis 05.05.2014 vollumfänglich nachgekommen ist. Eine Rückfor-
derung möglicher überzahlter Leistungen mag zwar durchaus Auswirkungen auf den laufen-
den Leistungsanspruch haben, nicht jedoch auf meine aktuelle Hilfebedürftigkeit und die da-
raus resultierenden Mitwirkungspflichten. 
 
Aus unserer Sicht sind wir verpflichtet, unsere aktuelle Bedürftigkeit nachzuweisen und nicht 
die, die bereits ein dreiviertel bis ganzes Jahr zurückliegt. Was hat denn die Vorlage von Kon-
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toauszügen für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 mit unserer aktuellen Hilfebedürftigkeit zu 
tun? Diese haben wir mit unserem Weiterbewilligungsantrag vom 01.04.2014 und der Vorlage 
der aktuellen Kontoauszüge aller Girokonten unserer Bedarfsgemeinschaft für den Zeitraum 
01.01. bis 05.05.2014 (Termin beim Antragsgegner) hinreichend nachgewiesen.  
 
Demzufolge gibt hier keine Rechtsgrundlage, die Leistungen wegen Verletzung von Mitwir-
kungspflichten einzustellen. Die §§ 60 ff. SGB I regeln Mitwirkungspflichten bei leistungser-
heblichen Tatsachen. 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 
leistungserheblich. Demzufolge ist eine Absenkung/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 Sanktion der Leistungsversagung zu ver-
hängen! 
 
Seiner Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 SGB I ist der selbständige Vater mit der Übersen-
dung einer vorläufigen EKS zu Beginn eines Bewilligungszeitraums und einer abschließenden 
EKS nach Ablauf des Bewilligungszeitraums vollumfänglich nachgekommen. Das sieht im 
Übrigen auch das Bundessozialgericht so, denn in dem Beschluss B 14 AS 45/10 B wird klar 
aufgeführt, das die von selbstständig Tätigen in der Anlage EKS zu tätigenden Angaben ei-
nem komplexen normativen Prüfprogramm entsprechen (RN 21)! Hier steht nichts von der 
Verpflichtung entsprechende Kontoauszüge für zurück- bzw. in der Vergangenheit liegende 
Zeiträume vorzulegen. 
 
Der selbständige Vater ist seiner Mitwirkungspflicht nachgekommen, indem er seine Anlagen 
„EKS" fristgerecht eingereicht habe. 
 
Mit der Forderung der Vorlage der Kontoauszüge des Geschäftskontos für den Zeitraum 
01.05. bis 31.10.2013 überschreitet der Antragsgegner aus unserer Sicht sowohl seine be-
hördlichen Kompetenzen als auch die Grenze der Mitwirkungspflichten gemäß § 65 SGB I. 
Die Forderung des Antragsgegner, die er nach wie vor erhebt, ist unangemessen. Bestehen 
nämlich keinerlei konkrete Anhaltspunkte dafür, dass zwischenzeitlich Einnahmen erzielt oder 
Vermögen angesammelt worden ist, so ist die Forderung nach der Vorlage von Kontoauszü-
gen unverhältnismäßig im Hinblick auf die bereits vorhandenen Möglichkeiten des Leistungs-
trägers, mit geringerem Aufwand zu Erkenntnissen zu gelangen. Zudem verstößt der Antrags-
gegner gegen den Schutz der Sozialdaten gemäß § 35 SGB I, §§ 67 ff. SGB X und verletzt 
das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.  
 
Grundsätzlich ist bei einer verfassungsrechtlichen Prüfung die Verhältnismäßigkeit des Ein-
griffs zu beachten. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte oder Verdachtsmomente gegen den 
Leistungsempfänger vor, so besteht auch keine Verpflichtung zur Vorlage von Kontoauszügen 
(vgl. Hessisches Landessozialgericht, Beschluss vom 22.08.2005 – L 7 AS 32/05ER). 
 
Die umfangreichen Mitwirkungsbestrebungen des selbständigen Vaters können – obwohl oh-
ne rechtliche Notwendigkeit – detailliert nachgewiesen werden. 
 
Der selbständige Vater hat sich mit seinen Schreiben vom 26.05., 16.06., 06.07. und 
15.07.2014 mehrfach schriftlich bereit erklärt, eine Einsichtnahme der betreffenden Kontoaus-
züge zuzustimmen, sobald der Antragsgegner die konkrete Rechtsgrundlage hierzu benennt 
und nunmehr ein rechtsmittelfähiger sowie rechtskonformer Bescheid  des Widerspruches 
bezüglich der Aufforderung zum Einreichen der Auszüge erfolgt. Allerdings haben wir keinen 
Einfluss darauf, wann über den am 30.07.2014 eingelegten Widerspruch entschieden wird. 
 
Da dem Antragsgegner dies offensichtlich nicht passte, letztlich war es seine unklare Forde-
rung nach einem Einreichen der Kontoauszüge, und ihm offensichtlich der rechtlich vorge-
schriebene Weg über ein Widerspruchsverfahren Einsicht in die Kontoauszüge zu nehmen, zu 
lang dauerte, entschied dieser einfach kurzerhand, die mit dem vorläufigen Bescheid vom 
29.04.2014 bereits bewilligte Leistung einzustellen, nach dem Motto, „wenn kein Geld kommt 
dann werden die Auszüge schon eingereicht.“ 
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Eine Mitwirkungspflicht, wie sie vom Antragsgegner gesehen wird, liegt nicht vor, da keine 
Begründung seitens des Antragsgegners 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 des Antragsgegners führen auch keine nach § 67 a Abs. 3 SGB X 
erforderliche Begründung auf, warum die betrieblichen Einnahmen und Ausgaben des Zeit-
raumes 01.05. bis 31.10.2013 für unseren Anspruch ab 01.04.2014 bzw. dessen Berechnung 
erheblich sind. 
 
Der Antragsgegner ist laut § 67 a Abs. 3 SGB X verpflichtet, uns den konkreten Grund für 
seine 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 können wir nicht erkennen und prüfen, ob tatsächlich 
eine Mitwirkungspflicht 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. 
 
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 dem Antragsgegner unseres Erachtens 
jedoch die Rechtsgrundlage. Demzufolge ist er gar nicht berechtigt, die Kontoauszüge 
für den Zeitraum 01.05.2013 bis 31.10.2013 zu fordern.  
 
Eine gegenteilige bzw. anderslautende Rechtsgrundlage, auf den der Antragsgegner seine 
Forderung stützt, konnte er uns bislang nicht benennen, obwohl er hierzu nach §§ 13, 14 und 
15 SGB I in Verbindung mit den §§ 33 und 35 SGB X verpflichtet wäre.  
 
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass sowohl das Bundessozialgericht als 
auch das Bayerische Landessozialgericht sowie der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (BfDI) eine Verpflichtung zur Vorlage von Konto-
auszüge für die zurückliegenden 6 Monate bejahen – maximal 6 Monate und nicht 
rückwirkend für ein dreiviertel Jahr bis Jahr! 
 
In vorgenanntem Zusammenhang wäre es die Aufgabe des Antragsgegners gewesen, die 
Kontoauszüge des Geschäftskontos des selbständigen Vaters für den Zeitraum 01.05. bis 
31.10.2013 frühzeitig mit Beginn des Neubewilligungszeitraums ab November 2013 anzufor-
dern. Dies hat er jedoch unterlassen.  
 
Wenn er jetzt aber plötzlich ein dreiviertel Jahr später erst auf die Idee kommt, die Kontoaus-
züge für den Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 anzufordern, obwohl hierzu keine Rechtsgrund-
lage (mehr) besteht, dann ist dies, gelinde gesagt, nicht unser Problem. Für Fehler bzw. Ver-
säumnisse des Antragsgegners können wir nicht verantwortlich gemacht werden.  
 
Der Antragsgegner verlangt vom selbständigen Vater, dass die tatsächlichen Einnahmen und 
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Ausgaben seiner selbständigen Tätigkeit innerhalb eines Zeitraumes von 2 Monaten nach 
dem Ende des Bewilligungszeitraums von ihm vollständig nachzuweisen sind. Hierzu ist der 
Behörde der Vordruck „Abschließende Angaben zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit“ 
vollständig ausgefüllt vorzulegen (= Vorgabe des Antragsgegners). 
 
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 vom Antragsgegner in der Vergangenheit nie 
Kontoauszüge gefordert. 
 
Damit gehen die Ausführungen des Antragsgegners ins Leere, wonach das Einkommen aus 
der selbständigen Tätigkeit des Vaters noch für keinen ganzen Bewilligungszeitraum nachge-
wiesen 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 konkretem 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, dem Antragsgegner Kontoauszüge in vorausei-
lendem Gehorsam vorzulegen. Diese sind gemäß § 60 Abs. 1 Punkt 3 SGB I erst auf Verlan-
gen des zuständigen Leistungsträgers vorzulegen.  
 
Ohnehin kann allenfalls eine Einsichtnahme der Kontoauszüge und kein Einreichen derselben 
verlangt werden! 
 
Da der Antragsgegner uns bis heute keine dezidierte Rechtsgrundlage für seine diesbezügli-
che Forderung nennen konnte (oder wollte), wurden die betreffenden Kontoauszüge für den 
Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 mangels gesetzlicher Grundlage nicht eingereicht.  
 
Selbst im angesprochenen Schreiben vom 04.08.2014 führt der Antragsgegner keine Rechts-
grundlage auf, wonach der selbständige Vater verpflichtet wäre, Kontoauszüge des zurücklie-
genden Zeitraums 01.05. bis 31.10.2013, einzureichen.  
 
Hier muss sich der Antragsgegner doch auch einmal fragen, warum er die betreffenden 
Kontoauszüge erst jetzt und nicht schon Ende Oktober bzw. Anfang November 2013 
angefordert hat.  
 
Warum hat der Antragsgegner in der Vergangenheit, in all den Jahren, nie aktuelle Kon-
toauszüge gefordert, wenn ohne die Vorlage derselben eine endgültige Prüfung des 
Sachverhalts nicht möglich ist? 
 
In vorgenanntem Zusammenhang führt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) hierzu weiter aus, dass eine weitergehende Verpflichtung zur Vor-
lage von bis zu 6 Monaten regelmäßig bei selbständigen Leistungsberechtigten bestehen 
kann, da diese die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Bewilligungs-
zeitraums (in der Regel 6 Monate, vgl. § 41 Abs. 1 Satz 4 SGB II) nachweisen müssen. Die 
Vorlage der Auszüge kann jedoch nicht verlangt werden, wenn die Aufforderung ohne konkre-
ten Antrag oder Anlass erfolgt.  
 
Eine derartige Datenerhebung ist vom Antragsgegner also ausführlich zu begründen. Hierzu 
ist er nach §§ 13, 14 und 15 SGB I in Verbindung mit den §§ 33 und 35 SGB X verpflichtet. 
Dies ist bislang nach wie vor nicht geschehen. Zudem sprechen das BSG, wie auch das LSG 
Bayern und der BfDI von Kontoauszügen der letzten 6 Monate. Die Forderung des Antrags-
gegners geht weit darüber hinaus, denn er verlangt die Kontoauszüge für einen Zeitraum, der 
bereits mehr als ein dreiviertel Jahr zurückliegt. 
 



 

6 
 

Wenn der Antragsgegner bislang keine Kontoauszüge angefordert hat, dann kann und darf 
uns dies nicht zur Last gelegt werden. 
 
Im Hinblick auf die vom Antragsgegner nach wie vor erhobene Forderung zur Vorla-
ge/Einreichung der Kontoauszüge des Geschäftskontos des selbständigen Vaters für den 
zurückliegenden Zeitraum 01.05. bis 31.10.2013 haben wir kürzlich den zuständigen Landes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ... mit der Bitte um Prüfung des 
Sachverhalts und Stellungnahme angeschrieben. 
 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Kontoauszügen ohne jeden Verdacht auf Leis-
tungsmissbrauch erfolgt ohne gesetzliche Grundlage. Sie ignoriert sowohl die Unschuldsver-
mutung, 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 Ver-
hinderung von Leistungsmissbrauch lediglich den automatisierten Datenabgleich des § 52 und 
die Überprüfung von Daten nach § 52 vorsieht. Immer mehr Kommentare zu den Sozialge-
setzbüchern weisen auf diese Diskrepanz hin. 
 
Um weitere Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir auf die dem Antragsgegner vorlie-
genden Schreiben vom 26.05., 16.06., 06.07., 15.07. und 06.08.2014 sowie desweiteren auf 
unseren Widerspruch vom 30.07.2014 und die diesbezügliche Ergänzung vom 31.07.2014, 
die wir hiermit zum eigenen Vortrag erheben. 
 
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 wir trotz eines Obsiegens in der Hauptsache bleibende Nachteile erlei-
den, während das rechtswidrige Verhalten des Antragsgegners für diesen faktisch ohne Fol-
gen 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.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die aufschiebende Wirkung 
unseres Widerspruchs vom 30.07.2014 vom Antragsgegner faktisch und tatsächlich missach-
tet wird. Daher ist die Auszahlung der 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 1.097,71 
Euro durch das Gericht anzuordnen, weil die gegenwärtige Notlage und die Anspruchsvoraus-
setzungen bereits feststehen. 
 
Der Antragsgegner verkennt nach wie vor, dass wir dem Gericht mit den Finanzübersichten 
vom 02. und 07.08.2014 nachgewiesen haben, dass aktuell eben kein Geldbetrag zur Verfü-
gung steht, mit dem wir uns in ausreichendem Maß ernähren oder den Obliegenheitsverpflich-
tungen des SGB II nachkommen können. Damit kann der Lebensunterhalt der beiden volljäh-
rigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft sowie der drei minderjährigen Kinder im Alter von 1, 
4 und 8 Jahre nicht mehr gedeckt werden. Wir liegen damit deutlich unter dem Existenzmini-
mum, wie es im SGB II definiert wird. 
 
In vorgenanntem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass wir mit der Wohnungsmiete (= 
XXX Euro warm), dem Stromabschlag in Höhe von XX Euro, der aus unserem Regelsatz zu 
zahlen ist, dem monatlichen Gasabschlag in Höhe von XXX Euro, der monatlichen Rückzah-
lungsrate an den Antragsgegner in Höhe von XX Euro sowie den sonstigen monatlichen Ver-
pflichtungen (Versicherungen, Kreditraten, Kindergartenzuzahlung, etc.) über den Zahlungs-
eingängen liegen, die vom Antragsgegner unterstellt werden (Kinder- und Betreuungsgeld 
sowie die Einnahmen des Vaters aus der selbständigen Tätigkeit). Demzufolge steht eben 
kein Geldbetrag zur Verfügung, mit dem wir Lebensmittel kaufen können.  
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Hier werden einer fünfköpfigen Familie mit 3 minderjährigen Kindern im Alter von 1, 4 
und 8 Jahren mutwillig und vorsätzlich die Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts ohne jegliche Rechtsgrundlage vorenthalten. 
 
Der Antragsgegner nimmt vorsätzlich in Kauf, dass mit der völlig rechtswidrigen Versagung 
der Leistungen auch keine Beiträge mehr zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
gezahlt werden und damit der Krankenversicherungsschutz der gesamten Bedarfsgemein-
schaft erlischt sowie Beitragsrückstände auflaufen.  
 
Hier werden eindeutig rechtswidrige Handlungen des Antragsgegners auf dem Rücken dreier 
minderjähriger Kinder vorgenommen und eine ganze Bedarfsgemeinschaft wegen der Forde-
rung nach Vorlage veralteter und irrelevanter Unterlagen „kollektiv bestraft“. 
 
Die Stellungnahme des Antragsgegners vom 11.08.2014 zeigt sehr deutlich, dass in unserem 
Fall Recht vorsätzlich missachtet sowie ein Rechtsstreit hierüber rein mutwillig geführt und 
der Steuerzahler somit wissentlich belastet wird, was eigentlich eine Überprüfung des Ganzen 
bei der zuständigen Bundesbehörde notwendig machen würde. 
 
Letztlich  ist das, was der Antragsgegner hier als eine Entscheidung, bei der er von „seinem 
Ermessen Gebrauch macht“, wertet, nichts anderes als eine strafbare Nötigung. Da es sich 
bei der Leistung um das Existenzminimum handelt, stehen wir mittellos da, woraus sich der 
Vorwurf einer Körperverletzung ableiten lässt. Daher werden wir eine Strafanzeige gegen den 
Antragsgegner in Erwägung zu ziehen.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang besteht sehr wohl ein Anordnungsanspruch wie auch ein 
Anordnungsgrund. Daher wird – da Dringlichkeit besteht – der baldigen Stattgebung des An-
trags vom 02.08.2014 durch das Gericht dankend entgegengesehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 

 


