
 

 

Nummer der Bedarfsgemeinschaft  

Kundennummer 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich suche heute das jobcenter auf, um die mich betreffenden Akten (Papier, elektronisch) bei Ihnen 

einzusehen. Für den Fall, dass mein mündlich vorgebrachtes Anliegen nicht bereits zur Gewährung 

der Akteneinsicht führt und um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden, habe ich mein Anlie-

gen vorliegend schriftlich festgehalten und beantrage hiermit 

 

A k t e n e i n s i c h t 

gemäß § 25 SGB X und dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG). 

 

Gemäß § 7 Abs. 5 Satz 1 IFG ist die Information dem Antragsteller unverzüglich zugänglich zu 

machen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der Monatsfrist in Satz 2 nicht um eine Konkreti-

sierung des Satzes 1 handelt (BeckOK InfoMedienR/Sicko, 16. Ed. 1.5.2017, IFG § 7 Rn. 81; 

Mecklenburg/Pöppelmann: Informationsfreiheitsgesetz, 2007, Rn. 49 u. 51; Schoch: Informations-

freiheitsgesetz, 2016, Rn. 164). Gemäß § 1 Abs. 3 IFG ergänzen die Regelungen des IFG das Ak-

teneinsichtsrecht gemäß § 25 SGB X. 

Außerhalb eines laufenden Verwaltungsverfahrens hat die Behörde über den Antrag auf Aktenein-

sicht nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden (BSG, Urteil vom 04.04.2012 – B 12 SF 1/10 

R – SozR 4-1720 § 17a Nr. 9; BVerwG, Urteil vom 04.09.2003 – 5 C 48/02 – BVerwGE 119, 11; 

SG Berlin, Urteil vom 01.12.2016 – S 9 R 1113/12 WA, Rn. 39; Pickel, in: Pickel/Marschner, SGB 

X, § 25 Rn. 43).  

Es geht dabei nur um alle Aktenbestandteile (Papier, elektronisch) im Zusammenhang mit folgen-

den Vorgängen: 

- Vorsprachen/Termine bei Frau XXX am xx.01.2017, xx.04.2017 und xx.06.2017, 

- mein Schreiben vom xx.04.2017, das ich am xx.04.2017 Frau XXX überreicht habe,  

 

  , den 
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- interne Mitteilung von Frau XXX (Vermittlungsabteilung) an die Leistungsabteilung vom 

Juni 2017, die nach Auskunft von Frau YYYY (Leistungsabteilung) dazu geführt hat, dass 

mich die Leistungsabteilung zur Vorlage einer aktuellen Bestätigung der Krankenkasse auf-

gefordert hat, aus der die anerkannten wöchentlichen Stunden für die Pflege meiner Mutter 

hervorgehen, sowie die entsprechende Rückmeldung der Leistungsabteilung an Frau XXX 

- Angebot einer Maßnahme zur Aktivierung und Eingliederung vom xx.07.2017. 

 

Zur Erläuterung:  

Die Bestimmungen zum Sozialgeheimnis und Sozialdatenschutz gelten auch innerhalb der Be-

hörde, § 35 Absatz 1 Satz 2 SGB I. Also auch zwischen Leistungsabteilung und Vermittlungsab-

teilung. Gemäß § 67a Absatz 2 Satz 1 SGB X sind Sozialdaten beim Betroffenen zu erheben. Und 

zwar vom zuständigen Mitarbeiter und nicht über den Umweg eines unzuständigen Mitarbeiters. 

Bei einer Verletzung des Sozialgeheimnisses und Wiederholungsgefahr liegt ein entsprechendes 

Feststellungsinteresse vor (vgl. BSG, Urteil vom 25.01.2012 – B 14 AS 65/11 R –, BSGE 110, 75-

83, SozR 4-1200 § 35 Nr 4). 

 

Im Zusammenhang mit meinem Antrag auf Weiterbewilligung der Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts wurde ich von der Leistungsabteilung zur Vorlage der o.g. Bestätigung aufgefor-

dert und die Antragsbearbeitung wurde von der Vorlage abhängig gemacht. Nach mehreren Schrift-

wechseln wurde schließlich ohne weitere Begründung auf die Vorlage der Bestätigung verzichtet. 

Dadurch hat sich die Auszahlung verzögert und mir ist ein Schaden in Form von Überziehungszin-

sen entstanden. 

Im Nachhinein habe ich erfahren, dass die Vorlage der Bestätigung gar nicht für die Antragsbear-

beitung bzw. Prüfung meiner Leistungen benötigt wird und deshalb auch nicht angefordert wurde. 

Vielmehr lag der Aufforderung durch die Leistungsabteilung an mich eine interne Absprache von 

Frau XXX aus der Vermittlungsabteilung mit der Leistungsabteilung zu Grunde lag. 

Mir ist nicht nachvollziehbar, warum und vor allem mit welcher Berechtigung sich Frau XXX an 

die Leistungsabteilung gewandt hat. Alle Angaben zu meiner Pflegetätigkeit bzw. zur Pflegebe-

dürftigkeit meiner Mutter habe ich Frau XXX in den o.g. Terminen und zusätzlich in meinem o.g. 

Schreiben ausführlich dargestellt. Frau XXX hat zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt, dass sie weitere 

Angaben oder Nachweise zu meinen Angaben zum Sachverhalt benötigt. „Differenzen“ gab es 

lediglich hinsichtlich der rechtlichen Bewertung des Sachverhalts. Frau XXX ist wohl der Mei-

nung, dass eine Arbeitsaufnahme erst ab einem Pflegegrad 4 unzumutbar sein kann, aber nicht 

schon bei Pflegegrad 2. So hat sie dies auch in ihrem Zimmer auf einer Kopie der Fachlichen Hin-

weise zu § 10 SGB II mit einem Textmarker hervorgehoben. Das bisherige Vorgehen ihrer Kolle-

gen, die mich vorhergehend seit der Pflegebedürftigkeit meiner Mutter betreut haben (Frau AAAA, 

Frau BBBB, Herr CCCC und zuletzt Herr DDDD) und entsprechende EGV mit mir abgeschlossen 

hatten, war für sie nicht nachvollziehbar. Gleichwohl hat sie in der neuerlichen EGV eine sinnge-

mäße Regelung wie ihre Vorgänger mit mir abgeschlossen. Insofern empfand ich ihr Vorgehen 

sehr widersprüchlich: einerseits mündlich, dass die Pflege meiner Mutter und meine gesundheitli-

chen Einschränkungen nicht ausreichen, um eine Arbeit unzumutbar zu machen, anderseits schrift-

lich eine EGV, die dem in vollem Umfang Rechnung trägt.  

Dass sich Frau XXX bezüglich der Unterlagen zu meiner Pflegetätigkeit bzw. der Pflegebedürftig-

keit meiner Mutter an die Leistungsabteilung gewandt hat, suggeriert im Übrigen auch, dass Frau 

XXX von unvollständige oder unzureichende Angaben erhalten hat bzw. dass sie die von mir er-

haltenen Angaben für überprüfungswürdig hält. Dass sich die Leistungsabteilung nicht drauf be-

schränkt hat, Frau XXX mitzuteilen, dass keine aktuelleren Unterlagen vorliegen, sondern sich 
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vielmehr dazu veranlasst sah, Zahlungen an mich zu verweigern bzw. zu verzögern, spricht dafür, 

dass es sich nicht bloß um eine einfache Nachfrage von Frau XXX nach vorhandenen Unterlagen 

gehandelt haben wird.  

Die Details zu meiner Pflegetätigkeit und der Pflegebedürftigkeit meiner Mutter gehen die Mitar-

beiter der Leistungsabteilung aber nichts an und sind für ihre Prüfung meines Antrages nicht erfor-

derlich. Umgekehrt geht Frau XXX meine „finanzielle“ Situation sowohl im Allgemeinen als auch 

im konkreten Zusammenhang mit meiner Pflegetätigkeit nichts an. Im Termin vom xx.06.2017 

bedauerte es Frau XXX mir gegenüber, dass sie von ihrem PC aus keinen Zugriff auf die entspre-

chenden Daten der Leistungsabteilung der Kunden hat. Ich befürchte, dass sie sich entsprechende 

Informationen durch direkte Rücksprache bei der Leistungsabteilung besorgt hat oder besorgen 

wollte. Dafür spricht insbesondere, dass in unmittelbaren zeitlichem Zusammenhang eine Über-

prüfung meiner übrigen Verhältnisse durchgeführt wurde (Kosten der Unterkunft). Mir geht es 

nicht darum, dass die Überprüfung stattgefunden hat, die übrigens letztlich im Ergebnis dazu ge-

führt hat, dass alles korrekt war und ist. Sondern es geht um die Überschreitung von Kompetenzen 

und die Einhaltung des Sozialdatenschutzes! 

Es geht aber auch um die pflichtgemäße Wahrnehmung von Kompetenzen. D.h. es wäre die Auf-

gabe der zuständigen Mitarbeiterin Frau XXX gemäß den Fachlichen Weisungen zu § 10 SGB II 

(Rz. 10.18 Fußnote 2, s.u.) die zumutbare Arbeitszeit unter Berücksichtigung meiner individuellen 

Angaben festzulegen. Mit der Akteneinsicht möchte ich die damit im Zusammenhang stehenden 

Angaben in der Akte bzw. in den Akten (egal in welcher Form) einsehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 


