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Name und Anschrift Absender 

 

 

 

 

 

 

Name und Anschrift Empfänger                  Köln, 23.01.2018 

 

 

 

 

Stellungnahme zu Ihrer Aufforderung zur Mitwirkung vom 22.01.2018 
BG‐Nr:  

 

Sehr geehrter [] , 

hiermit antworte ich Ihnen auf Ihr Aufforderungsschreiben vom 22.01.2018. 

I. 

In Ihrem Schreiben vom 22.01.2018 fordern Sie eine Einkommensbescheinigung meines Arbeitgebers 

an.  Eine  Einkommensbescheinigung  hat mir mein Arbeitgeber  auf Anfrage  zwar  nicht  ausgestellt, 

allerdings hat mir mein Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag für geringfügig Beschäftigte zugesandt. Eine 

Kopie des Arbeitsvertrags habe ich Ihnen am 22.01.2018 persönlich in Ihrem Büro übergeben. 

 

II. 

In  Ihrem  Schreiben  vom  22.01.2018  erklären  Sie,  dass  nach  Prüfung  der  von mir  eingereichten 

Unterlagen  zu meiner  aktuellen Wohnsituation  eine  weitere  Prüfung  erforderlich  sei.  In  diesem 

Kontext  fordern  Sie mich dazu  auf, Nachweise  über mein  Einkommen, mein Vermögen  sowie die 

Nachweise über die zu tragenden Wohnkosten meiner Eltern vorzulegen. 

 

Ich möchte zu Ihrer Aufforderung wie folgt Stellung nehmen: 

Sämtliche Nachweise zu meinem Einkommen habe ich Ihnen am 18.01.2018 zusammen mit meinem 

Hauptantrag  überreicht.  Zu  diesen Nachweisen  gehören  alle Verdienstabrechnungen  für  das  Jahr 

2017. Den Empfang der Verdienstabrechnungen haben Sie mir schriftlich mit Stempel und Unterschrift 

bestätigt.  Eine  Kopie meines  Arbeitsvertrags  habe  ich  ‐  wie  eingangs  erwähnt  ‐  am  22.01.2018 

nachgereicht. 
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Sämtliche  Nachweise  zu  meinem  Vermögen  habe  ich  Ihnen  am  18.01.2018  in  Form  meiner 

Kontoauszüge (lückenlos ab 16.10.2017 bis 17.01.2018) übergeben. Auch den Erhalt der Kontoauszüge 

haben Sie mir schriftlich mit Stempel und Unterschrift bestätigt. 

Meiner  Auskunfts‐  und  Nachweispflicht  gemäß  §  60  SGB  I  bin  ich  somit  vollumfänglich 

nachgekommen. 

 

III. 

In Ihrem Schreiben vom 22.01.2018 weisen Sie mich auf § 9 Absatz 5 SGB II hin. Darin heißt es u.a.:  

„Die vom Gesetz vermutete Tatsache besteht darin, dass Verwandte und Verschwägerte, die in einer 

Haushaltsgemeinschaft  leben,  sich  gegenseitig  im  Rahmen  Ihrer  finanziellen  Möglichkeiten 

unterstützen, auch wenn nach dem BGB keine Unterhaltspflicht besteht.“ 

 

Dazu möchte ich mich wie folgt äußern: 

 
Sie behaupten, ich würde mit den Eltern in einer Haushaltsgemeinschaft leben. 
 
Eine Haushaltsgemeinschaft im Sinne des § 9 Absatz 5 SGB II ist zunächst einmal positiv festzustellen. 
Die Feststellungs‐ und Beweislast liegt gemäß dem Urteil des Bundessozialgerichts  B 14 AS 6/08 R vom 
27.01.2009 bei der Grundsicherungsstelle. D.h. das Jobcenter muss zuerst nachweisen muss, dass eine 
Haushaltsgemeinschaft im Sinne des § 9 Absatz 5 SGB II besteht. 
 
Sowohl in der Begründung des Gesetzentwurfs des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt vom 05.09.2003 (Bundestag‐Drucksache 15/1516, S. 53)  als auch in SGB II ‐ Fachliche 
Hinweise, § 9 Abschnitt 1.3.1 ist der Begriff der Haushaltsgemeinschaft exakt definiert:  
Eine Haushaltsgemeinschaft im Sinne des § 9 Absatz 5 SGB II liegt dann vor, wenn Personen in einem 
gemeinsamen Haushalt zusammen leben und gemeinsam aus einem Topf wirtschaften. Mithin reicht 
für  die  Unterhaltsvermutung  in  §  9  Absatz  5  SGB  II  gerade  nicht  aus,  wenn  Verwandte  oder 
Verschwägerte  in  einem  Haushalt  lediglich  zusammen  wohnen.  Vielmehr  muss  über  die  bloße 
Wohngemeinschaft hinaus der Haushalt im Sinne einer Wirtschaftsgemeinschaft gemeinsam geführt 
werden. Die Anforderungen  an das  gemeinsame Wirtschaften  gehen daher  über  die  gemeinsame 
Nutzung von Bad, Küche und Gemeinschaftsräumen hinaus. 
 
Aus meinen Kontoauszügen geht hervor, dass ich tatsächlich keinen Haushalt im Sinne des § 9 Absatz 
5  SGB  II  mit  meinen  Eltern  bilde.  Die  Kontoauszüge  lassen  erkennen,  dass  ich  die  Kosten  für 
Lebensmittel, Kleidung und die Krankenversicherung selber trage.  
 
Auf der Grundlage einer Kostenbeteiligungsvereinbarung wird mir von den Eltern seit meinem Einzug 
am 01.10.2017 ein Raum als eigener Wohn‐ und Schlafraum zur Verfügung gestellt. Die Nutzung dieses 
Raums erfolgt nicht unentgeltlich. Ich habe mich anteilig an den Heiz‐ und Nebenkosten zu beteiligen.  
Eine  Kopie  der  Kostenbeteiligungsverfahren  haben  Sie  von  mir  am  18.01.2018  erhalten.  In  der 
Kostenbeteiligungsvereinbarung sind die Heizkosten mit 20 €/ Monat und die Nebenkosten mit  
50 €/ Monat ausgewiesen. Insgesamt sind von mir monatlich 70 € auf das Bankkonto meiner Eltern zu 
entrichten. Auf meinem Kontoauszug ist die entsprechende Buchung erkennbar. 
 
Meine Kontoauszüge belegen, dass meine Eltern und ich unabhängig voneinander wirtschaften. Eine 
schriftliche Erklärung der Eltern, wonach sie mich weder in Geld noch geldeswert unterstützen, liegt 
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Ihnen ebenfalls vor. Allein aufgrund der Erklärung der Eltern ist die gesetzliche Unterhaltsvermutung 
bereits widerlegt.  
 
Die von Ihnen aufgestellte Vermutung, es liege eine Haushaltsgmeinschaft im Sinne des § 9 Absatz 5 
SGB II vor, weise ich unter Berücksichtigung der von mir vorgebrachten Nachweise und Erklärungen 
zurück.  
Vielmehr  liegt eine Wohngemeinschaft vor,  in der zwar eine gemeinsame Wohnung bewohnt, aber 
getrennt und selbständig gewirtschaftet wird. 
 
 
 
IV. 
 
In Ihrem Schreiben vom 22.01.2018 fordern Sie Nachweise über die zu tragenden Wohnkosten der 
Eltern an. Sie weisen mich gleichzeitig auf meine Mitwirkungspflichten nach § 60 SGB  I und auf die 
Folgen der fehlenden Mitwirkung nach § 66 SGB I hin. 
 
Vorab möchte ich festhalten:  
 

 § 60 SGB I fordert zur Mitwirkung auf, insoweit die verlangten Tatsachen leistungs‐ oder 
vermittlungsrelevant sind. 
 

 § 60 SGB I wird bereits durch § 65 SGB I erheblich auf tatsächlich erforderliche Informationen 
eingeschränkt. Insbesondere sind bereits erhobene Daten heranzuziehen (Aktenstudium). 
 

 Nach § 4 BDSG Absatz 1 und 2 sind Daten beim Betroffenen zu erheben. 
 

 Nach § 43 BDSG sind rechtswidrige Datenerhebungen strafbewährt. 
 
Sie  stellen  entgegen  der  von mir  vorgebrachten Nachweise  und  Auskünfte  die  Behauptung  einer 
Haushaltsgemeinschaft  auf,  um  darauf  einen  Auskunftsanspruch  über  Daten  unbeteiligter  Dritter 
(meiner Eltern) zu begründen.  
Der von Ihnen angeführte § 60 SGB II begründet keine Zulässigkeit einer Datenerhebung Dritter, denn 
in § 60 SGB II wird vorausgesetzt, dass entweder eine Leistung tatsächlich erbracht wird (Absatz 1), 
oder eine Rechtspflicht zur Leistungserbringung besteht (Absatz 2). Beides trifft in dem vorliegenden 
Fall nachweislich nicht zu.  
Der  von  Ihnen  angeführte  §  1605  BGB  gilt  unter  der  Voraussetzung,  soweit  die  Auskunft  der 
Verwandten zur Feststellung des Unterhaltsanspruchs erforderlich ist. 
Ich  bin  30  Jahre  alt  und  habe  sowohl  eine  abgeschlossene  Berufsausbildung  als  auch  ein 
abgeschlossenes Studium. Eine Unterhaltspflicht der Eltern mir gegenüber besteht demnach nicht. Wie 
Sie  der  schriftlichen  Erklärung  der  Eltern  entnehmen  können, werden  auch  keine  Leistungen mir 
gegenüber erbracht. 
 
Ich darf Sie darauf hinweisen, dass ich über keinen Zugang zu den persönlichen Unterlagen meiner 
Eltern verfüge. Die Herausgabe der Daten Dritter darf von mir auch nicht erzwungen werden.  
Ihre Aufforderung, Nachweise Dritter zu beschaffen, ist demnach rechtswidrig. 
 
Ich darf Sie weiter daran erinnern, dass meine Eltern  in der  schriftlichen Erklärung  zum Ausdruck 
gebracht haben, dass weitere Auskünfte ihrerseits für die Leistungserhebung nicht erforderlich sind. 
Die  Ihnen  vorliegende  Kostenbeteiligungsvereinbarung  offenbart,  wie  die  von mir  zu  tragenden 
Kosten für die Unterkunft zusammengesetzt sind. Insofern sind die Nachweise über die Wohnkosten 
der Eltern zur Prüfung des Leistungsanspruchs irrelevant. 
 



Die mit dem Antragsteller  in einer Wohngemeinschaft zusammenlebenden erwachsenen Mitglieder 
trifft  im  Übrigen  keine  Auskunfts‐  oder  Mitwirkungspflicht  (vgl.  Beschluss  des 
Bundesverfassungsgerichts  vom  02.09.2004,  Az.  1  BvR  1962/04  zur  Auskunftspflicht  von 
Mitbewohnern).  
 
Ich darf Sie schließlich darauf hinweisen, dass mit Bezug auf das oben erwähnte Urteil B 14 AS 6/08 R 
des  Bundessozialgerichts  vom  27.01.2009  der  Leistungsträger  zuerst  nachweisen muss,  dass  eine 
Haushaltsgemeinschaft  im  Sinne  des  §  9 Absatz  5  SGB  II  besteht,  bevor  er  die Offenlegung  der 
Einkommensverhältnisse  oder  sonstiger Unterlagen  der  Verwandten  fordern  darf. Die  Beweislast 
obliegt dem Jobcenter.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Sie mit Ihrem Schreiben vom 22.01.2018 versuchen,  
§ 60 SGB I rechtsmissbräuchlich in Ansatz zu bringen. Ihre angestrebte Datenerhebung im Hinblick auf 
die  von  den  Eltern  zu  tragenden  Wohnkosten  ist  unter  Berücksichtigung  der  geltenden 
Rechtsvorschriften nicht zulässig.  
Meiner Auskunftspflicht bin ich bereits am 18.01.2018 vollumfänglich nachgekommen. Den Erhalt der 
Nachweise über meine Einkommens‐ und Vermögensverhältnisse haben Sie mir schriftlich bestätigt. 
 
Aus diesem Grunde erwarte  ich die Rücknahme  Ihres Aufforderungsschreibens bis 10.02.2018 mit 

Posteingang bei mir. 

Andernfalls ziehe ich aufgrund fachlicher Fehlleistungen eine Fachaufsichtsbeschwerde in Erwägung. 

Darüber  hinaus  erwarte  ich  eine  umgehende  Bescheidung meines Antrags  vom  12.01.2018.  Bei 

rechtswidriger Leistungsverweigerung werde  ich unmittelbar mit allen mir möglichen  rechtlichen 

Möglichkeiten reagieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


