
Tipp Um Belästigungen zu vermeiden: Sie 
müssen dem Amt im Antrag keine Te-

lefonnunmier angeben. Sie können auch die 
Löschung Ihrer Telefonnummer beantragen. 
Auch der Bundesbeauftragte für Daten
schutz, Peter Schaar meint, dass die Angabe 
der Telefoimummer freiwillig ist, 

4.1 Folgen fehlender Mitwirkung: 
Versagung der Sozialleistung 

,JComrnt derjenige, der eine Sozialleistung 
beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungs
pflichten ... nicht nach und wird hierdurch 
die Auflclärung des Sachverhalts erheblich 
erschwert, kann der Leistungsträger ohne 
weitere Ermittlungen die Leistung bis zur 
Nachholung der Mitwirkung ganz oder teil
weise versagen oder entziehen.'" (§ 66 Abs. i 
SGB I) 

Alg II/GSi/Sozialhilfe kann also nicht we
gen jedem Kleinkram gestrichen werden. Die 
Aufklärung eines Sachverhalts muss erheb
lich erschwert werden. Wenn Sie z.B. eine 
Bescheinigung nicht rechtzeitig beibringen, 
darf das kein Grund für die Verweigerung 
der Leistung sein. Die behördliche Maßnah
me muss geeignet, erforderlich und verhält-

•^usmäßig sein. Es muss genau bezeichnet 
iverden, in welcher Angelegenheit Sie in 
welcher Weise mitwirken sollen. 

,ßozi alleis tun gen dürfen wegen fehlender 
Mitwirkung nur versagt oder entzogen wer
den, nachdem der Leistungsberechtigte auf 
diese Folge schriftlich hingewiesen worden 
ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht in
nerhalb einer ihm gesetzten angemessenen 
Frist nachgekommen ist" (§ 66 Abs. 3 SGB I) 

Vor jeder Streichung müssen Sie also 
1) schriftlich daraufhingewiesen worden 

sein. 
Es reicht nicht aus, auf ein allgemeines Merk
blatt hinzuweisen, das Sie irgendwarm ein
mal unterschrieben haben, 
und 
2) eine Ihnen gesetzte angemessene Frist 

nicht eingehalten haben. 
In der Regel gilt eine Frist von einer Woche 
als angemessen. Wenn es sich um Materiali-

"^'n handelt, die schwierig zu besorgen sind, 
auch länger 

Werden diese Bedingungen nicht eingehal
ten, ist die Leistungseinstellung rechtswid
rig. Die Behörde wirkt dann bei der Einhal
tung der Gesetze nicht mit. Sie können mit 
-•Widerspruch dagegen vorgehen. 

Tipp Nicht selten hängt Ihre Mitwirkung 
von anderen ab, z.B. von einem Ar

beitgeber, der einfach keinen Gehaltsnach
weis ausstellt, oder davon, dass Ihr Vermie
ter in Urlaub ist. Teilen Sie das der Behörde 
mit und kündigen Sie an, dass Sie die Be
hörde in Kenntnis setzen, wenn sich die Sach
lage ändert. 

6.1 Nachholen der Mitwirkung 
„Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen 
die Leistungsvorsaussetzungen vor, kann der 
Leistungsträger Sozialleistungen, die er nach 
§ 66 versagt oder entzogen hat, nachträglich 
ganz oder teilweise erbringen.'' (§ 67 SGB i) 
In den Sozialleistungssystemen Alg II/GSi/ 
Sozialhilfe handelt es regelmäßig darum,' 
akute Notlagen zu decken und das 
soziokulturelle Existenzminimum sicherzu
stellen. Hier wird die Ermessens
entscheidung der Behörde (,Jvann ... erbrin
gen") auf Null reduziert. Die Leistungsträ
ger „müssen" daher bei nachgeholter Mit
wirkung nachzahlen. 

Nachzahlung 
vorenthaltener 

Leistungen 
1.1 Sie stellen keinen Antrag, weil die 

Behörde Sie falsch berät - sozial
rechtlicher Herstellungsanspruch 

Die Behörde hat eine umfassende ->-Be-
ratungspflicht, Informations- und Betreu
ungspflicht. (§§ 13-17 SGB I) „D/e Leistungs
träger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, 
dass unverzüglich klare und sachdienliche 
Anträge gestellt... werden." (§ 16 Abs. 3 SGB I) 
Wenn falsch oder unvollständig beraten wur
de und Sie dadurch Nachteile haben, ist die 
Behörde zur Korrektur verpflichtet. Das ist 
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der sogenannte sozialrechtliche Her
stellungsanspruch 
Sie l<örmen von der Behörde verlangen, dass 
dieser Nachteil ..mit verwaltungskonformen 
Mitteln im Rahmen der gesetzlichen Rege
lung, also durch eine vom Gesetz vorgese
hene zulässige und rechtmäßige Amtshand
lung, ausgeglichen wird.'' ( B S Q Die Sozialge
richtsbarkeit 2002,405) Sie müssen nachträglich 
so gestellt werden, als ob Sie einen Antrag 
gestellt hätten. (Ausführlich dazu ->-An-
tragstellung 1.6 - Alg II - und 2.4 - Sozialhil-
fe/GSi) 

Wenn also Sachbearbeiter versuchen, Sie mit 
falschen Auskünften daran zu hindern, einen 
Antrag zu stellen, 
z.B. mit aus der Luft gegriffenen Behaup
tungen wie 
* „Gehen Sie arbeiten. Jeder, der arbeiten 

I will , findet Arbeit." 
* „Ihr Freund muss für Sie aufkommen, nicht 

I wir." 
* „Erst nach einem Umzug in eine billigere 

Wohnung werden Leistungen gezahlt." 
* „Ohne Abmeldung Ihres Gewerbes keine 

Leistung." 
* „Für Studierende gibt es keine Mehr

bedarfe." 
Und vieles Andere mehr. (vgl. -»Antrag-
Stellung 5.3) 

!̂ assen Sie sich die Ablehnung Ihres Antrags 
mit der jeweiligen Original-Begründung 

' schriftlich geben, damit Sie dagegen vorge-
. hen können. (~* Bescheid) Auch das Nicht-
Bearbeiten eines Antrags ist em Verwaltunes-
akt. der begründet werden muss.̂ i'Renn/Sr.iinr.h 
2005. Rz. 140) Sie können nur dann gegenjiie. 
falsclw Beratun^j^i^ 
weisen", dass die Beratungspflicht verletzt 
wurde und Ihnen daraus em Nacliteil entstan-
aen ist. ( B S G 29.10.2002 - B 4 R A 6/02a) 

2.1 Sie stellen einen Antrag und die 
Behörde zahlt zu wenig - Be
schwerde bzw. Widerspruch 

Die Bescheide der Behörde, die Alg II/GSi/ 
Sozialhilfe auszahlt, enthalten zahlreiche 
Fehler, die zu Ihren Lasten gehen. Mieten 
und Heizkosten werden rechtswidrig nicht 
voll übernommen; Einkommen oder Vermö

gen werden angerechnet, die nicht angerech
net werden diirfen; Personen, die nicht un
terhaltspflichtig sind, werden voll zum Un
terhalt herangezogen (-"-Bedarfsgemein-
schaft); -»eheähnliche Gemeinschaften wer
den unterstellt, die keine sind; Mehrbedarfe 
oder sogar leistungsberechtigte Personen 
werden vergessen usw.. 
Mangelnde Schulung, Gesetzes- und Richt
linienchaos, Zeitdruck und verkorkste Daten
verarbeitungsprogramme, die Sachverhalte, 
die Sie angegeben haben, nicht aufnehmen 
können, tragen zu diesem Chaos bei. 

Tipp Um zu verhindern, dass Ihre Unter
stützung dadurch noch unter das of

fizielle Existenzminimum fallt, sollten Sie 
alle Ihre -»Bescheide sorgfältig überprüfen 
oder überprüfen lassen. 

Wenn Sie feststellen, dass die Leistung falsch 
berechnet wurde, weisen Sie sofort Ihren 
Sachbearbeiter daraufhin. Wenn dieser dar
aufhin unverzüglich den Bescheid korrigiert, 
müssen Sie keinen Widerspruch einlegen. 
Das ist der einfachste Weg. 
Wenn er den Bescheid nicht korrigiert, le
gen Sie ^Widerspruch ein. Beachten Sie 
dabei unbedingt die Fristen. Sie haben eine 
Frist von einem Monat, wenn Sie über die 
Rechtsmittel (Widerspruch) belehrt worden 
sind bzw. von einem Jahr, wenn das nicht 
geschah. Werm Sie die Frist einhalten, ist eine 
Nachzahlung für die entsprechenden Zeiträu
me möglich, entweder über das Wider
spruchsverfahren oder eine -»Klage. 

3.1 Der Bescheid ist bestandskräftig 
und Sie merken, dass Ihnen 
rechtswidrig zu wenig gezahlt 
wurde - Überprüfungsantrag nach 
§ 44 SGB X 

Wenn Sie die Fristen nicht einhalten, wird 
der Verwaltungsakt „bestandskräftig". Das 
kann leicht passieren, wenn Ihnen ein Rechts
bruch der Behörde erst zu spät auffällt. 
Vielleicht, weil Sie naiver\veise dachten, dass 
eine Behörde keine Gesetze missachtet, weil 
es doch eine Behörde ist. Vielleicht, weil Sie 
nicht wussten, was rechtswidrig ist, weil Sie 
keine Ahnung von SGB II und SGB XII ha
ben. Auch wenn Sie - aus welchen Gründen 
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auch immer - keinen Widerspruch eingelegt 
haben, ist noch nicht alles verloren. 

Aign 
,JSoweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei 
Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht un
richtig angewandt oder von einem Sachver
halt ausgegangen worden ist, der sich als 
unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozi
alleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder 
Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind, 
ist der Verwaltungsakt, auch nachdem er 
unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung filr 
die Vergangenheit zurückzunehmen.'' (§ 44 
Abs. 1 SGB X - Rücknahme eines rechtswidrigen, nicht 
begünstigenden Verwaltungsaktes) 
A l g Ii-Empfänger haben in diesen Fällen 
Anspruch auf Nachzahlung, auch wenn ein 
Bescheid bestandskräftig geworden ist, weil 
Sie keinen Widerspruch eingelegt haben. 
Denn: ,f<'ürdas Verfahren nach diesem Buch 
gilt das Zehnte Buch'' (§ 40 Abs. 1 SGB ri) 

Die Behörde muss auf Ihren Antrag hin den 
ursprünglichen Bescheid prüfen. Wenn sie 
sich positiv entscheidet, nimmt sie den alten 
Verwaltungsakt mit einem Rücknahme
bescheid zurück und stellt Ihnen rückwirkend 
einen neuen Bescheid aus. Dieser gilt dann 
natürlich auch für die Zukunft, auch wenn 
der falsche Bescheid für ein Jahr ausgestellt 
worden war. 
Wenn die Behörde sich negativ entscheidet, 
muss sie einen begründeten Bescheid aus
stellen. Gegen den können Sie dann Wider
spruch euilegen bzw. klagen. 

3.12 Zeitraum für Nachzahlungen 
Jst ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen worden, 
werden Sozialleistungen ... längstensflir ei
nen Zeitraum bis zu vier Jahren vor der Rück
nahme erbracht" ( § 4 4 Abs.4Satz 1 SGBX)Die 
Nachzahlung muss mit 4% verzinst werden. 
( § 4 4 Abs. 1 SGBI) 

Beispiel 
Die Behörde geht davon aus, dass Sie in ei
ner -•eheähnlichen Gemeinschaft leben. Ihr 

_^Partner, mit dem Sie erst ein Jahr zusammen-
"^ben, gibt aber sein Geld vorrangig für sei-
iie eigenen Bedürfiiisse (Auto-Kredit, Unter
haltszahlungen, Robbies usw.) aus, nicht für 
Sie. Aufgrund der Lektüre unseres Leitfadens 
fallt Ihnen auf, dass Sie deshalb gar nicht in 
einer eheähnlichen Gemeinschaft leben. 

3.11 Überprüfungsantrag 
Wenn das Recht unrichtig angewandt oder 
falsche Sachverhalte unterstellt wurden, 
müssen Sie die Behörde mit einem Über-
prüfiingsantrag auffordern, den rechtswidri
gen, nicht-begünstigenden Verwaltungsakt 
zurückzunehmen. 
Ein Verwaltungsakt ist rechtswidrig, 
wenn die Tatsachen, die ihn rechtfertigen, bei 
seinem Erlass gar nicht vorgelegen haben. 
(BVerwGE 18, 168) 
Ein Verwaltungsakt ist nicht-begünstigend, 
wenn Sie durch ihn benachteiligt werden, 
z.B. weil Sie zu wenig bekommen. Laut Ge-

^setzgeber können Sie von einer Behörde 
licht beschissen, sondern nur ,/iicht begün
stigt' werden. 

Wenn ein Bescheid von Amts wegen zurück
genommen wird, beginnt die Vieijahresfrist 
am 1.1. des Jahres der Rücknahme. Wenn 
ein Bescheid aufgrund Ihres Antrags zurück
genommen wird, dann rückwirkend vom 
Zeitpunkt des Antrags. (§ 44 Abs. 4 Satz 3 SGB X) 
Ausnahme: 
Wenn Bescheide rechtswidrig werden, weil 
das Bundesverfassungsgericht eine gesetz
liche Regelung für rechtswidrig erklärt oder 
die ständige Rechtsprechung der Sozialge
richte Verwaltungspraktiken der Behörde für 
rechtswidrig erklärt, werden Bescheide nur 
ab dem Datum der Entscheidung des BVerfG 
bzw. der Herausbildung der „Ständigen 
Rechtsprechung" zurückgenommen. 

Sozialhilfe 
Bisher hat das Bundesverwaltungsgericht 
verfügt, dass rechtswidrige Bescheide in 
Sozialhilfesachen in der Regel nicht zurück
genommen werden können. ,^ 44SGBX{-* 
3.1) ist auf das Leistungsrecht des Bundes-
sozialhilfegesetzes nicht anwendbar." 
(BVerwGE 68,285; zuletzt BVemG 13.11.2003, info also 
2004, 261) 
Das schlössen Sie aus dem alten § 5 B S H G : " 
Die Sozialhilfe setzt ein, sobald dem Träger 
der Sozialhilfe bekannt wird, dass die Vor-

391 



aussetzungen für die Gewährung der Hilfe 
vorliegen'' (sinngleich jetzt § 18 Abs. 1 SGB XII) 
Daraus ergebe sich, dass ein Anspruch auf 
Sozialhilfe grundsätzlich nur für die Gegen
wart bestehe, nicht für die Vergangenheit, 
weil einem Sachbearbeiter eben damals das 
Gesetz und damit die Notlage nicht bekannt 
war. ,ßs besteht kein Anspruch auf Hilfe ßr 
die Vergangenheit:' (BVerwG info also 2004,262) 
Im neuen SGB XII gibt es deswegen mit 
Absicht im Gegensatz zum SGB II keinen 
Paragrafen, der das SGB X und damit auch 
den § 44 SGB X für anwendbar erklärt. Der 
§ 44 erkennt ja Ansprüche auf Hilfe für die 
Vergangenheit an. 

4.1 „Gelebt ist gelebt" oder: legal
illegal-scheißegal 

Das Urteil begünstigt Sozialamtskriminalität 
Oder in der juristischen Weichspülsprache: 
,I)ie Effektivität des Rechtsschutzes ist nicht 
gewährleistet.'" 

4.11 Was tun? 
* Sie sollten zunächst überprüfen, ob der 

rechtswidrige Bescheid bestandskräftig 
geworden ist. {-^ 2.1) Wenn er nicht 
bestandkräftig geworden ist, können Sie 
noch Widerspruch einlegen. 

* Wenn der rechtswidrige Bescheid unan
fechtbar geworden ist, gibt es aufgrund der 
Rechtsprechung des BVerwG nur eine 
Möglichkeit: 
Sie müssen Schulden gemacht haben, um 
Ihren durch das Sozialamt rechtswidrig 
nicht gedeckten Bedarf zu befriedigen. 
Dann nämlich existiert der Bedarf auch 
noch in der Gegenwart, nämlich in Form 
von Schulden. Eine Nachzahlung wäre 
dann keine Hilfe für die Vergangenheit, 
sondern für die Gegenwart. 
Das bedeutet der schöne Satz:" Hat ein 
Bedarf... in der Vergangenheit bestanden, 
besteht er aber jetzt nicht (mehr) fort, fehlt 
es an einer für den Sozialhilfeanspruch 
wesentlichen Anspruchsvoraussetzung." 
(BVerwG info also 2004, 262) 

* Ab 1.1.2005 sind nicht mehr die Verwal
tungsgerichte, sondern die Sozialgerich
te für Sozialhilfe zuständig. Das Bundes
sozi algericht geht in seiner Rechtspre
chung von einem ,^ozialrechtlichen Her

stellungsanspruch" aus. (^1.1) Wenn eine 
Behörde eine Pflicht verletzt hat (z.B. un
terbliebene oder falsche Beratung, fehler
hafter Bescheid usw.) und deswegen dem 
Betroffenen ein Nachteil entstanden ist, 
muss die Behörde Sie so stellen, als hät
ten Sie den Antrag rechtzeitig gestellt und 
den Anspruch nachträglich befriedigen. (^ 
Antrag 1.6; vgl, Geiger 2006, 578 f.) 

Sie sollten sich also überlegen, ob Sie es 
nicht auf eine Klage vor dem Sozialgericht 
ankommen lassen. Die Richter werden 
sich damit auseinandersetzen müssen, dass 
erwerbsfähige Personen wenigstens 4 Jah
re rückwirkend nicht beschissen werden 
dürfen, wohl aber nicht-erwerbsfähige Per
sonen. Sind nicht-Erwerbsfähige weniger 
wert? 

Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (GSi) 

Gsi ist eine Art Rente, obwohl sie wieder in 
die Sozialhilfe eingeordnet worden ist. Sie 
unterscheidet sich aber nicht wesentlich von 
sonstigen Sozialleistungen außerhalb der 
Sozialhilfe. Sie ist nicht so stark auf die Be
friedigung nur des gegenwärtigen Bedarfs 
bezogen wie die Sozialhilfe. (Rothkegel 2005, 
676) GSi als eine Form der Sozialhilfe wird 
in der Regel für zwölf Monate bewilligt (§ 44 
Abs. 1 SGB XII), nicht mehr nur für einen Mo
nat, wie die Sozialhilfe. Dieser lange 
Bewilligungszeitraum weist daraufhin, dass 
falsche Bescheide für die Vergangenheit zu
rückgenommen werden müssen. 
Sozialamtskriminahtät darf sich nicht länger 
lohnen. 

5.1 Schadenersatz bei rechtswidrig zu 
gering ausgezahlten Leistungen 

Wenn alle Wege scheitern, können Sie ver
suchen, eine Nachzahlung rechtswidrig vor
enthaltener Sozialhilfe (oder auch von Alg II) 
durch eine Klage auf Schadenersatz wegen 
Amtspflichtverletzung zu erreichen. 
Immerhin sagt das Grundgesetz:" Verletzt 
jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten 
öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten 
gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft 
die Verantwortlichkeit grundsätzlich den 
Staat oder die Körperschaß, in deren Dienst 
er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrläs-



sigkeit bleibt der Rückgrijf vorbehalten. Für 
den Anspruch auf Schadensersatz darf der 
ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen 
werden." (Art. 34 GG - Amtspflichn-erletzung) 
Das G G gilt auch flir das Sozialamt. 
Wenn die Behörde nicht darauf hingewirkt 
hat, dass klare und sachliche Anträge gestellt 
woirden ( §16 Abs. 3 SGB ]), ihren Amtspflichten 
also nicht nachgekommen is t^nnen Ansprü-
che_fli;S-AmtshjXtimgJiH^^^jntsgn^ 
Verletzung entstehen. (Giese/Krahiner^_Sozial; 
gBseizEuch 1, üommeüiär, Köln 1999 zu SGB I § 16, 8) 

SieJvönji0i_aisa2]iIBeBS 
^ j ^ ^ e r l e t z i i n g aus ..grober_Fahrlässi2^ 
l e T T T e r i d ^ ^ o d e r damit drohen. Die Ver-
antwortimg trifft letztlich"die'BelTorde, die 
nicht dafür sorgt, dass Rechtsverletzungen 
unterbleiben. 

5.2 Schadenersatz bei fehlerhafter 
Datenerhebung oder -Verarbeitung 

,Migt eine verantwortliche Stelle dem Be
troffenen durch eine ... unzulässige oder un
richtige Erhebung, Verarbeitung oder Nut
zung seiner personenbezogenen Daten einen 
Schaden zu, ist sie oder ihr Träger dem Be
troffenen zum Schadenersatz verpflichtet" 
.̂§ 7 Bundesdatenschulzgesetz) 

•Werden Ihre Daten falsch eingegeben bzw. 
falsch verarbeitet, kann das dazu fuhren, dass 
Sie zu wenig oder gar kein A l g II erhalten. 
Nachzahlungen, die dadurch fällig werden, 
müssen nicht mit einem Widerspruch er
stritten werden. Die Behörde ist zum Ersatz 
des Schadens verpflichtet. Auch weitere 
Schäden, die Ihnen dadurch entstehen, sind 
zu ersetzen. 

6.1 Nachzahlungen, auch wenn Sie 
keinen Antrag gesteilt hatten 

(Ausführlich dazu-»Antragstellung 1.7; 1.8; 
2.4) 

7.1 Nachzahlungen kein Einkommen 
Nachzahlungen sind Leistungen von SGB II/ 
^f l lg le^ür ten deshalb nicht auf andere Lei-
siyngen des SGB II/XU angerechnet werden. 
(•^Einkommen 2.11) ' — — 

Kritik 
''Wenn Sie das Sozialamt übers Ohr hauen, 
•Können Sie nicht sagen: Pech gehabt, gezahlt 

ist gezahlt. Sie müssen fiir die Vergangen
heit zurückzahlen. Rückforderung) 
Bei Schäden, die das Sozialamt Ihnen zu
fügt, sollen Sie dagegen keinen Rechtsan
spruch auf Nachzahlung haben. 
Tragen Sie mit dazu bei, dass ein Zustand zu 
Ende geht, in dem ein Staat als höheres We
sen so weit über den Menschen trohnt, dass 
sich Rechtsbruch für ihn immer lohnt. 
Wenn Banken Ihnen gegenüber Forderungen 
haben, verjähren diese erst nach 30 Jahren. 
Warum verjähren Ihre Ansprüche gegenüber 
Sozialbehörden schon nach vier Jahren? 

Forderungen 
Anwendung des § 44 SGB X sowie des § 28 
SGB X und des sozialrechtlichen Her-
stellungsanspnichs auch bei Sozialhilfe/GSi! 
Umstandslose Nachzahlung rechtswidrig 
vorenthaltener Sozialhilfe/GSi und von Alg II! 

Prazesskostenhilfe 
(PKH) 

Bei den Sozialgerichten besteht in den er
sten beiden Instanzen kein Anwaltszwang, 
beim Bundessozialgericht schon. 
Ziehen Sie einen Rechtsanwalt hinzu, um 
prüfen zu lassen, ob eine Klage sinnvoll ist, 
entstehen Anwaltskosten. Diese können Sie 
sich über einen Beratungsschein fmanzieren 
lassen. Wenn der bewilligt ist, müssen Sie 
maximal zehn € zahlen. (->• Anwälte; Adres
sen von Anwäl ten über www.my-
sozialberatung.de 

Mit Prozesskostenhilfe (§§ 114 fr. ZPO) kön
nen Ihre Prozesskosten, d.h. vor allem Ihre 
Anwaltskosten von der Staatskasse übernom
men werden. Bekommen Sie P K H und ge
winnen, muss die beklagte Behörde die Ko
sten Ihres Anwalts übernehmen. Verlieren 
Sie, zahlt die P K H Ihren Anwalt. Ohne P K H 
müssen Sie die Kosten Ihres Anwalts ganz 
oder teilweise selber fragen und die der Ge
genpartei noch dazu, wenn Sie einen Prozess 
verlieren. 
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