
Sehr geehrter Herr …, 
 
in o. g. Sachen haben Sie sich intensiv damit beschäftigt, Gründe darzulegen, die einer Vorlage der 
Kontoauszüge Ihres Geschäftskontos für die Zeit vom 01.05.2013 bis 31.12.2013 entgegen spre-
chen könnten. 
 
Letztendlich zitieren Sie aber auch genau die Gesetzesentscheidungen (BSG vom 19.09.2008 – B 
14 AS 45/07 und vom 19.02.2009 – B 4 AS 10/08 R), die für unsere Rechtsauffassung maßgeblich 
sind und folgendes feststellen: 
 
„Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB I hat, wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, alle Tatsa-
chen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen 
des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden (hier: Kontoauszüge Ihres Geschäftskontos) 
vorzulegen. 
 
Die Mitwirkungspflicht des Grundleistungsempfängers dient Gemeinwohlbelangen von erheblicher 
Bedeutung. Dem Staat – bzw. der Gemeinschaft der Steuerzahler – muss es daher erlaubt sein, 
sich davor zu schützen, dass diese Grundsicherungsleistungen an Nichtbedürftige gewährt werden, 
die über weitere Mittel verfügen, diese jedoch gegenüber dem Grundsicherungsträger verschwei-
gen bzw. nicht offenlegen. 
 
Von daher liegt es auf der Hand, dass es im Rahmen eines aus Steuermitteln finanzierten Fürsor-
gesystems, das strikt an die Hilfebedürftigkeit der Leistungsempfänger als Anspruchsvoraussetzung 
anknüpft, keine unzumutbare und unangemessene Anforderung darstellt, Auskunft über den 
Bestand an Konten und die Kontenbewegungen (durch die Vorlage von Kontoauszügen) zu 
geben.  
 
Auch kann aus § 65 SGB I keine Einschränkung der Mitwirkungsobliegenheit dahingehend abgelei-
tet werden, dass nur bei einem konkreten Verdacht jeweils die Vorlage von bestimmten Beweisur-
kunden vom Sozialleistungsempfänger gefordert werden könnte.“ 
 
Wiederholt schreiben Sie, dass Sie grundsätzlich zur Vorlage der Kontoauszüge bereit sind, 
aber davon ausgehen, dass Sie zur Vorlage von Kontoauszügen, die länger als drei Monate zurück-
liegen, nicht verpflichtet sind. Dabei verkennen Sie allerdings, dass es hier nicht nur um den aktuel-
len Bewilligungsabschnitt geht. 
 
Für die Bewilligungsabschnitte Mai 2013 bis Oktober 2013 und November 2013 bis April 2014 
konnte bisher wegen der fehlenden Kontoauszüge Ihres Geschäftskontos keine abschließende 
Entscheidung getroffen werden. Die Widerspruchsverfahren gegen den Änderungsbescheid vom 
11.06.2013 für die Zeit vom 01.06.2013 bis 31.10.2013 und die Rücknahme- und Erstattungsbe-
scheide vom 11.06.2013 für die Zeit vom 01.05.2013 bis 31.05.2013 stehen noch offen.  
 
Vorliegend werden demnach nicht im eigentlichen Sinn Kontoauszüge für weiter zurücklie-
gende Zeiten erbeten, sondern es werden zur abschließenden Einkommensberechnung die 
Geschäftskontoauszüge für die jeweiligen Zeiträume, die noch zur Überprüfung anstehen, 
angefordert. 
 



Wie bereits in meinem Schreiben vom 04.08.2014 erläutert, dienen die abschließenden Einkom-
mensberechnungen für die vorangegangenen Bewilligungszeiträume allerdings üblicherweise auch 
zur Plausibilisierung des voraussichtlichen Einkommens im laufenden Bewilligungsabschnitt. 
 
Zur Rechtmäßigkeit der Erhebung und Speicherung von Daten wird zusätzlich auf das Urteil des 
Bayerischen Landessozialgerichts vom 21.05.2014 – L 7 AS 347/14 B ER – verwiesen. Danach ist 
die Kenntnis der Daten aus den Kontoauszügen zur Erfüllung der Aufgaben des SGB II-Trägers 
erforderlich. Die Aufbewahrung der Kontoauszüge im Original oder in Kopie in der Verwaltungsakte 
ist eine rechtmäßige Speicherung von Daten nach §§ 67 c SGB X. 
 
Weiter heißt es in dem Urteil: „Die Aufbewahrung der Kontoauszüge ist zunächst erforderlich, um 
die Hilfebedürftigkeit des Antragstellers zu überprüfen. Kontoauszüge sind somit eine wesentliche 
Entscheidungsgrundlage für die Gewährung von Leistungen nach SGB II und als solche zu der 
Verwaltungsakte zu nehmen. 
 
Zu den Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch gehören neben der aktuellen Verbescheidung des 
nächsten Bewilligungsabschnitts auch sich eventuell anschließende Widerspruchs- und Gerichts-
verfahren.  
 
Hinzu kommt die Korrektur von Bescheiden gemäß § 44 ff. SGB X; nach § 45 Abs. 3 Satz 3 SGB X 
kann dabei ein Zeitraum von zehn Jahren betroffen sein. Weitere mögliche Folgeverfahren sind die 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen nach § 34 und § 34 a SGB II. Eine Erbenhaftung nach § 
35 SGB II erstreckt sich ebenfalls auf zehn Jahre, wobei der Leistungsträger die Rechtmäßigkeit 
der Leistungsgewährung nachweisen muss (Eicher, SGB II, 3. Auflage 2013; § 35 RN. 20). Hinzu 
kommen mögliche Erstattungsverfahren gegenüber anderen Leistungsträgern nach §§ 102 ff. SGB 
X. 
 
Dies macht deutlich, dass sich die Erforderlichkeit der Datenspeicherung keineswegs in der aktuell 
anstehenden Verwaltungsentscheidung erschöpft. Die Entscheidungsgrundlagen sind auch für 
mögliche Folgeverfahren aufzubewahren.“ 
 
[…] 


