
Absender:
Grundsicherungsbezieher

Amt für Existenzsicherung und 
soziale Integration – Sozialamt

– Grundsicherungsamt -
–

Nürnberg, den xx.xx.xxxx

Fragebogen zum Überprüfungsbogen zu Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich Ihres Überprüfungsbogen als auch Ihres Schreibens bitte ich zukünftig um Übersendung 
in einer für mich gut lesbaren Schriftgröße. Wie ihnen bekannt ist, benötige ich dank der bisher 
nicht genehmigten Brille eine Schriftgröße von 12-13 Punkt. Es wäre sehr freundlich von Ihnen, 
wenn dies zukünftig endlich beachtet werden würde. Ich habe diese Tatsache bereits mehrfach 
erwähnt. Ihnen liegt auch die Verordnung der Brille vor.

Es stellten sich für mich schon bei erster Verlesung durch Herrn XXXX am Telefon einige Fragen, 
um deren Klärung ich Sie bitten möchte:

Wieso umfasst die Erhebung der Daten auch solche, die für die Erfüllung der Aufgabe nicht nötig 
sind und daher nach dem Grundsatz der Datenminimierungspflicht gar nicht erhoben werden 
dürfen, als auch Fakten, die Ihnen längst bekannt sind?

Dies wären

a) Kontoauszüge für drei Monate. Diese waren von 2007 bis einschließlich 2010 nicht nötig. Wieso 
jetzt? Ich verweise hier auch auf die Entscheidung der Rechtsabteilung der Stadt 2007, dass 
Kontoauszüge nicht nötig seien. Liegt Ihnen vor. Meine Einnahmen sind Ihnen bekannt.

b) Nachweise über die Miethöhe. Diese ist Ihnen bekannt, da ich die entsprechenden Schreiben 
des Vermieters immer umgehend vorlege. Eine erneute Vorlage ist daher nicht nötig.

c) Letzte Nebenkostenabrechnung. Die Abrechnung von 2010 liegt Ihnen bereits vor. Die NKA von 
2011 liegt mir noch nicht vor, wird aber umgehend an sie gefaxt werden, sobald sie mir zugeht.

d) Jahresabrechnung des Energieversorgers. Sofern Sie damit den Anbieter für Fernwärme 
meinen, dann haben sie die letzte Abrechnung bereits 2010 erhalten. Die für 2011 liegt noch nicht 
vor. Sollten Sie hingegen die Stromabrechnung meinen, so liegt diese zum einen noch nicht vor, 
zum anderen ist sie für die Berechnung der Leistung nur dann nötig, wenn Sie beabsichtigen mir 
einen höheren Satz für Strom zu genehmigen. Ich bitte daher um entsprechende Mitteilung.
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e) Ihr Fragebogen zeigt keine Fragen auf, die zur Ausführung ihrer Aufgabe notwendig oder deren 
Antworten Ihnen nicht bereits bekannt sind. Daher werde ich den Fragebogen lediglich unter-
schreiben und mit dem Vermerk versehen, dass die nötigen Informationen Ihnen bereits vorliegen.

Wozu werden Fragen gestellt nach einem Krankenhausaufenthalt bzw. einem Auslandsaufenthalt? 
Diese sind für die Gewährung der Leistung ohne Bedeutung.

Da die EM-Rente auf Dauer gewährt wurde, sind auch in absehbarer Zeit keine wesentlichen 
Änderungen zu erwarten. Mietkostenänderungen, Nebenkostenabrechnungen, Heizkostenab-
rechnungen erhalten Sie auch weiterhin von mir umgehend per Fax, sobald mir diese vorliegen.

Wieso wird ein weiteres Mal nach Wertsachen etc. gefragt, wenn es durch den jahrelangen Bezug 
von Sozialleistungen gar nicht mehr möglich sein kann, dass man über solche verfügt? Immerhin 
ist bekannt, dass die Leistungen nach SGB XII eine deutliche Unterdeckung aufweisen, so dass 
selbst vorhandenes Schonvermögen zum Zwecke der Existenzsicherung aufgebraucht werden 
muß, was eigentlich dem Zweck eines solchen widerspricht.

Wovon soll man während des Leistungsbezugs eine Lebensversicherung etc. abgeschlossen 
haben? Wovon soll man Wertpapiere etc. erworben haben? Empfinden Sie es nicht selbst auch als 
zynisch die Möglichkeit, man könne während des Leistungsbezugs Reichtümer erworben haben, zu 
unterstellen?

Sie schreiben, dass die Überprüfung der Bedürftigkeit und der Gewährungsumstände immer 
wieder erfolgen würde, da diese Leistungen nach SGB XII nur zeitweise gewährt werden. Fragen: 
In welchen Abständen ist die Überprüfung nötig? Wieso erfolgte dieser Prüfung bisher nicht 
regelmäßig, wenn sie nötig ist? Auch daraus folgt, dass keine Leistungserheblichkeit vorliegt, denn 
wäre dies anders, es wäre eine regelmäßige Erhebung erfolgt.

Außerdem bitte ich zu beachten:  Der §60 Absatz 1 SGB 1 gilt nur für nötige Informationen, nicht 
grundsätzlich zur Ermittlung leistungsunerheblicher Informationen. Daher liegt grundsätzlich kein 
Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht vor, wenn solche Informationen nicht gegeben werden. Dies 
steht auch sehr deutlich im §60 selbst.

Die Androhung der Verweigerung lebensnotwendiger Leistungen stellt die Androhung eines Ver-
stoßes gegen das Grundrecht auf ein soziokulturelles Existenzminimum dar, das im Jahr 2010 vom 
Bundesverfassungsgericht definiert worden ist, und ist daher rechtswidrig. Dieses Grundrecht ist 
unverfügbar, d.h. es gibt keine Rechtsgrundlage diese Leistungen bei Vorliegen des Bedarfes ganz 
oder teilweise zu verweigern. Sie drohen also mit einem Verstoß gegen das Grundgesetz. Wie 
Ihnen bekannt ist, dürfen in unklaren Situationen Leistungen nicht eingestellt werden, sondern 
müssen dann stattdessen bis zur Klärung als Darlehen in gleicher Höhe geleistet werden. Ebenfalls 
hat das BVerfG unmissverständlich klar gemacht, dass auch die Kosten der Unterkunft, als auch 
Heizungskosten zu diesem soziokulturellen Existenzminimum gehören und daher ebenfalls nicht 
gekürzt oder einbehalten werden dürfen.

Daher erwarte ich vom Nürnberger Sozialamt die Einhaltung geltenden Rechts. Des Weiteren 
weise ich darauf hin, dass ich durch die Belastungen der bisherigen Rechtswidrigkeiten vonseiten 
ihrer Behörde u.a. mehrere lebensbedrohende hypertensive Krisen, als auch einen Schlaganfall 
erlitten habe. Daher erwarte ich wohl zu Recht, dass derartiges Verhalten zukünftig unterbleibt. 
Ich berufe mich hier ausdrücklich auf die Pflicht der Sozialleistungsträger, die Besonderheiten des 
Einzelfalls nach SGB beachten zu müssen.
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Mit freundlichen Grüßen

XXXX
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