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Mitwirkungspflichten im SGB II nach § 60 Abs. 1 SGB I und
Störungen des Sozialrechtsverhältnisses (Teil 1)
Die im SGB I für das Sozialgesetzbuch festgelegten Mitwirkungspflichten führen im Bereich des SGB II oftmals
zu massiven Störungen des Sozialrechtsverhältnisses. Existenzsichernde Leistungen werden nicht zeitnah
erbracht oder sogar vollständig versagt. In vorliegendem Text nähere ich mich der Problematik aus
unterschiedlichen Perspektiven. Hieraus ergeben sich verschiedene »Lösungsperspektiven«. Zunächst gilt es
aber, überhaupt die Problematik der Störungen des Sozialrechtsverhältnisses im Bereich des Einforderns von
Mitwirkungspflichten zu erkennen und anzuerkennen. Der Einwand, dass bei über 90% der Fälle, das Einfordern
der Mitwirkungspflichten vollkommen unproblematisch verläuft, trägt nicht. Das Scheitern der
Leistungserbringung an den Mitwirkungspflichten ist letztendlich der Ausstieg aus dem sozialen Hilfesystem.
Die Unterstützung bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten, von der Hilfe beim Ausfüllen der Anträge bis
zum Zusammenstellen von Unterlagen, ist eine Aufgabe der Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege. Es ist
aber auch eine Aufgabe der Sozialbehörden, die von diesen in der Regel nicht wahrgenommen wird. Die freie
Wohlfahrtspflege sollte von den Sozialbehörden die Wahrnehmung dieser Aufgaben einfordern.
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Sozialrechtliche Fortbildungen Anfang 2020
Nürnberg

Das SGB II-Praxisseminar 2020 - »Das ABC des SGB II«
Das bewährte zweitägige Einführungsseminar habe ich nochmals komplett überarbeitet. Es ist

19./20. Februar 2020 ideal für EinsteigerInnen. Aber auch erfahrene PraktikerInnen mit längerer SGB II-Beratungser-

Frankfurt/M.
23./24. März 2020

Nürnberg
22. Januar 2020
Weitere Termine/
Orte in Planung

Nürnberg
6. Februar 2020

fahrung können hier Neues erfahren oder Bekanntes auffrischen. Beim Überarbeiten habe auch
ich wieder Neues gelernt…
***

Leistungen für Familien – Neuregelungen (»Starke-Familien-Gesetz« und
»Gute-KiTa-Gesetz») und neues aus der Rechtsprechung
Inhalt der Fortbildung: Die Neuregelungen zum Kinderzuschlag (ab Juli 2019 bzw. Januar 2020)
werden verständlich dargestellt. In der Fortbildung wird an Beispielen gezeigt, wann die Beantragung von Kinderzuschlag ratsam ist. Auf die Aufforderung des Jobcenters, höheren Kinderzuschlag und Wohngeld zu beantragen, kann nicht vertraut werden. In der Fortbildung stelle ich
eine Arbeitshilfe zum Erkennen eines möglichen Kinderzuschlagsanspruchs vor. Natürlich wird
auch gezeigt, wie der Kinderzuschlag exakt berechnet wird.
Die Neuregelungen zu den Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind ebenso Teil der Fortbildung wie die Neuerungen bei der Befreiung von der Kostenbeteiligung bei Kita-Gebühren.
In der Fortbildung wird aufgezeigt, was sogenanntes »Kinderwohngeld« beinhaltet und wann
die Beantragung von »Kinderwohngeld« sinnvoll ist. Hierbei werde ich die Änderungen beim
Wohngeldrecht ab Januar 2020 berücksichtigen. Ein zuverlässiger Wohngeldrechner wird
vorgestellt und Tipps zu dessen Bedienung. Weitere Themen sind: Probleme bei der
Beantragung von Unterhaltsvorschuss bei Kindern ab 12 Jahre und wie sie gelöst werden
können. Welche MigrantInnen von Familienleistungen ausgeschlossen sind. Auch auf den von
mir und der überwiegenden Mehrheit der juristischen ExpertenInnen für europarechtswidrig
eingestufte Ausschluss bestimmter EU-BürgerInnen vom Kindergeld wird in der Fortbildung
eingegangen. Weiteres Thema: Rückforderungen der Familienkasse.
Nur in München und Nürnberg wird auch das Bayerische Familiengeld betrachtet: Die Anrechnung im SGB II gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Besonderheiten beim Familiengeld
für EU-BürgerInnen und die Einschränkungen des Zugangs zum Familiengeld bei MigrantInnen
mit »ungeklärter Identität« sind aber wichtige, oft unbeachtete Punkte.
Weiteres Thema: Rückforderungen der Familienkasse.

Recht prekär! Sozialleistungen für EU-Bürger 2020 – Leistungsausschlüsse,
rechtliche Änderungen (2019) und die aktuelle Rechtsprechung

25. März 2020

Das Seminar ist eine gründliche Einführung in die sozialrechtliche Situation von EU-BürgerInnen. Im Seminar wird das Freizügigkeitsgesetz/EU mit seinen europarechtlichen und sozialrechtlichen Bezügen systematisch dargestellt. Ein Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmenden
zu befähigen, oftmals übersehene Freizügigkeitsrechte zu erkennen.

Orte in Planung:
Stuttgart
Hannover

Auch gibt das Seminar Antworten auf grundsätzliche Fragen, die sich Beratende immer wieder
stellen: Was sind EU-Richtlinien, was EU-Verordnungen? Welche Bedeutung hat das Europäische Fürsorgeabkommen? Welche Lösungen gibt die Rechtsprechung vor? Welche Fragen sind
höchstrichterlich offen? Welche Möglichkeiten gibt der einstweilige Rechtsschutz bei prekären
Leistungsansprüchen?...

Köln

Das Seminar richtet sich an alle, die EU.BürgerInnen sozialrechtlich beraten. Aufgrund der Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung ist das Seminar auch für diejenigen interessant, die an meinen Seminaren zu sozialrechtlichen Ansprüchen von EU-BürgerInnen in den
vergangenen Jahren teilgenommen haben. Das Seminar hat den aktuellen Rechtsstand und
geht auch auf den neu eingeführten Ausschluss von EU-BürgerInnen mit bestimmten
Freizügigkeitsrechten vom Kindergeld ein.
Bei allen Seminaren gibt es ausführliche spiralgebundene Skripte! Neu, ab Herbst 2019 im Farbdruck!
Ausschreibungen finden Sie auf www.sozialrecht-justament.de Anmeldungen und Anfragen sind auch
formlos per E-Mail möglich: bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de
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Seminare meiner Frau Martina Beckhäuser
Martina Beckhäuser
Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Systemische Therapeutin/Familientherapeutin (DGSF), IFSTherapeutin
(CSL),
Supervisorin
(DGSF)
und
Lehrsupervisorin
(DGSF)
Kommunikationstrainerin, Kunsttherapie/Gestaltungstherapie (DAGTP Berlin),
Analytische Psychologie und Kunsttherapie (C.G. Jung Institut Stuttgart),
Lehrtherapeutin (DGSF) am Miramis-Institut für Systemische Theorie und Praxis in
Nürnberg, Lehrtrainerin am IIFS Institut für Integrative Systemische Therapie mit dem
inneren Familien-System in München. Seit 2003 eigene Praxis für Systemische Therapie
+ Supervision

***

Zweitägige Einführungsworkshops
»Systemische Therapie mit der „Inneren Familie“ IFS«
Samstag/Sonntag, 14. + 15. März 2020
Samstag/Sonntag, 17. + 18. Oktober 2020
Nürnberg

Nähere Informationen zu den
Seminaren von Martina Beckhäuser
auf www.martina-beckhaeuser.de
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Mitwirkungspflichten im SGB II nach § 60 Abs. 1 SGB I und
Störungen des Sozialrechtsverhältnisses (Teil 1)
stützung der Leistungsberechtigten nicht wahrnehmen.

Vorbemerkung
Vorliegender Text beschäftigt sich mit den Mitwirkungspflichten nach § 60 Abs. 1 SGB I im Bereich des
SGB II. Mitwirkungspflichten haben sozialrechtliche
und »sozialpädagogische« Aspekte, die ineinandergreifen. Rechtliche Ansprüche an das soziale Sicherungssystem werden an persönliche Handlungen
geknüpft, die nicht immer erfolgen (können). Im Folgenden geht es nur um die Mitwirkungspflichten nach
§ 60 Abs. 1 SGB I, die sich auf die Mitteilung von Informationen und das Vorlegen oder Bezeichnen von
Urkunden beziehen. In einem weiteren Text (in einer
der nächsten Ausgaben) werde ich mich ausführlich
mit der Versagung und Entziehung von Leistungen bei
fehlender Mitwirkung nach § 66 SGB I und mit der
nachträglichen Leistungserbringung nach § 67 SGB I
aus sozialrechtlicher Sicht beschäftigen.
Die Notwendigkeit, die Leistungsgewährung von der
Erfüllung von Mitteilungs- und Darlegungspflichten
abhängig zu machen, besteht auch bei einem sanktionsfreien Grundeinkommen, das vom Vorliegen der
Hilfebedürftigkeit abhängig ist. Die Problematik, dass
existenzsichernde Leistungen nicht oder nicht zeitnah
aufgrund der Verletzung von Mitteilungs- und Darlegungspflichten erbracht werden, wird auch bei einem
sanktionsfreiem Grundeinkommen – so es denn
kommen sollte – grundsätzlich forstbestehen. Hierfür
gibt es unterschiedliche Gründe, die ich nachfolgend
unsystematisch skizziere. Was dabei zunächst deutlich werden soll ist: Der Komplex der Mitwirkungspflichten und der damit verbundenen Störungen des
Sozialrechtverhältnisses umfasst zahlreiche Aspekte.
Entsprechend komplex müssten Strategien sein, die
darauf abzielen, diese Störungen zu minimieren.
−

Sozialrechtlich stellt sich die Frage nach der
Rechtmäßigkeit des jeweiligen Einforderns von
Mitwirkungshandlungen. In der Praxis stellt sich
heraus, dass es gegen das Verzögern der Leistungserbringung aufgrund des unrechtmäßigen
Einforderns von Mitwirkungshandlungen faktisch
fast keinen effektiven Rechtsschutz gibt.

−

Sozialpädagogisch stellt sich die Frage, wie Leistungsberechtigte bei Mitwirkungshandlungen unterstützt werden können und wieweit diese Unterstützung eine Aufgabe der freien Wohlfahrtspflege ist.

−

Organisatorisch ist kritisch zu fragen, warum die
Sozialbehörden ihrerseits die Pflicht zur Unter-

−

Kommunikationsprobleme im Zusammenhang
mit bestehenden oder vermeintlichen Mitwirkungspflichten werden von Jobcentern nicht nur
ignoriert, sondern in der Regel systematisch verschärft. Ein »Manual« im Sinne eines systematischen Leitfadens zum Erkennen und Bewältigen
von Kommunikationsproblemen im Rahmen der
Leistungserbringung gibt es für Leistungsbearbeitung der Jobcenter nicht.

−

Kritisch sind die Art und Weise des Einforderns
von Mitwirkungspflichten auch unter den sozialpsychologischen Aspekten von »Machtgebrauch
und Machtmissbrauch« zu betrachten.

−

Und schlussendlich stellt sich die Frage, welche
Pflichten Sozialbehörden haben, wenn sie feststellen, dass den Mitwirkungspflichten offensichtlich nicht nachgekommen werden kann.

Mitwirkungspflichten und die »Störung des
Sozialrechtsverhältnisses«
Nach dem für das Sozialrechtsverhältnis als öffentlich-rechtliches Schuldverhältnis zwischen
Behörde und Antragsteller anerkannten Mitwirkungsgrundsatz bestehen Mitwirkungspflichten
darin, dass Behörden und Antragsteller alles in
ihren Kräften Stehende und Zumutbare zu tun
haben, um sich gegenseitig vor vermeidbaren,
das Sozialrechtsverhältnis betreffenden Nachteilen oder Schäden zu bewahren haben.1
Im Zusammenhang mit den Mitwirkungspflichten
entstehen zahlreiche Probleme, die zu Störungen des
Sozialrechtsverhältnisses führen, bis hin zur vollständigen Leistungsversagung. Dabei erscheinen die Mitwirkungspflichten zunächst vollkommen unproblematisch zu sein: Die Mitwirkungspflichten des § 60 SGB I
korrespondieren mit dem Untersuchungsgrundsatz,
dem sogenannten Amtsermittlungsprinzip, nach § 20
SGB X. Die Behörde ist verpflichtet zu ermitteln, ob,
bzw. in welcher Höhe, ein Leistungsanspruch besteht.
Dazu ist sie auf die Mitwirkung der Antragstellenden
angewiesen. Das ist erstmal plausibel, auch wenn aus
systematischen Gründen unklar ist, warum die
Mitwirkungspflichten im SGB I und der Untersuchungsgrundsatz im SGB X geregelt sind.

1

LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 20.06.2013 - L 6 SB 1692/12
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In der Praxis tun sich mit den Mitwirkungspflichten im
Rechtskreis SGB II allerdings Probleme auf. Nur drei
Beispiele aus der Beratung der letzten Woche, gewissermaßen per Zufall ausgewählt:
Beispiel 1: Eine Polin wird aufgefordert den vollständigen Waisenrentenbescheid für Ihr minderjähriges
Kind beglaubigt übersetzen zu lassen, ansonsten
könne über Ihren Antrag nicht entschieden werden.
Die Polin hat aber kein Geld, um die Übersetzung
erstellen zu lassen, zudem dauert es, bis die Übersetzung erstellt werden kann. Solange sie nicht »mitwirkt«, wird ihr Antrag nicht bearbeitet, so die Auskunft des Jobcenters.
Beispiel 2: Eine andere Familie erhält eine Aufforderung, Kinderzuschlag und Wohngeld zu beantragen.
Auf beiliegendem Blatt sollen beide Stellen die Antragstellung bis zu einem zeitnah gesetzten Termin
bestätigen, da sonst die Leistung aufgrund fehlender
Mitwirkung entzogen werden würde. Die Familie geht
zuerst zur Wohngeldstelle, wird dort aber zur Familienkasse weitergeschickt, weil mit Wohngeld alleine
die Hilfebedürftigkeit nicht überwunden werden
könne. Die Familienkasse nimmt den Antrag auf Kinderzuschlag an, verweist aber auf die längere Bearbeitungsdauer. Nun befürchtet die Familie, dass das
Jobcenter die Leistung, wie angekündigt, wegen fehlender Mitwirkung einstellt. Schließlich fehlt die Unterschrift der Wohngeldstelle.
Beispiel 3: Eine Antragstellerin hat ein Schreiben
erhalten, in dem angekündigt wird, dass ihr Weiterbewilligungsantrag erst bearbeitet werden könne,
wenn die Kontoauszüge der letzten sechs Monate
vollständig vorliegen würden. Würde sie die Kontoauszüge nicht vollständig vorlegen, würden ihr die
Leistungen wegen fehlender Mitwirkung versagt
werden. Solange die Kontoauszüge nicht vorliegen,
könne der Weiterbewilligungsantrag nicht bearbeitet
werden. Die Vorlage von Kontoauszügen der letzten 6
Monate bei Weiterbewilligungsanträgen hat das Jobcenter bisher nie verlangt. Sie hat nicht alle Kontoauszüge und die Bank verlangt hohe Gebühren für die
Nacherstellung.
Diese drei Beispiele sind typisch für die Sozialberatung. Meist lässt sich irgendeine Lösung finden. Das
ist aber oft zäh oder motiviert Beratungsstellen zu
Spenden, mit denen dann – verbleiben wir bei den
Beispielen - vielleicht die Nacherstellung der Kontoauszüge oder die Übersetzung des Waisenrentenbescheids finanziert wird. Das ist allerdings unbefriedigend.
Es stellen sich zahlreiche Fragen:

Welche Mitwirkungspflichten sind zur Antragsbearbeitung notwendig? Unter welchen Voraussetzungen
muss das Jobcenter vorläufig Leistungen bewilligen?
Oftmals verweisen Jobcenter auf Mitwirkungspflichten, die gesetzlich nicht bestehen 2. Was kann in diesen Fällen getan werden? Übernimmt das Jobcenter
gegebenenfalls Kosten, die mit der Mitwirkung verbunden sind? Und: Sind die Mitwirkungspflichten mit
Beratungs- und Unterstützungspflichten seitens der
Jobcenter verbunden, die von diesen in der Regel
nicht eingelöst werden? Welche Folgen hat es, wenn
Mitwirkungspflichten aufgrund von einer psychischen
Erkrankung oder geistigen Behinderung nicht nachgekommen werden kann?

Mitwirkungspflichten und die Macht der
Behörde: Zwischen Nichtstun und Versagungsbescheid
Die Verletzung echter oder vermeintlicher Mitwirkungspflichten führt zu einer Verzögerung der Leistungserbringung, die bei fehlenden Rücklagen existenzielle Not auslöst. In manchen Fällen kommt es zu
einer Versagung oder Entziehung der Leistung nach §
66 SGB I. Nach verspäteter Erfüllung der Mitwirkungspflicht wird die rechtmäßig zustehende Leistung
in den meisten Fällen im Nachhinein erbracht (§ 67
SGB I), manchmal aber auch nicht.
Es gibt die Pflicht zur vorläufigen Leistungserbringung
bei wahrscheinlichem Leistungsanspruch nach
§ 41a Abs. 1 S. 1 SGB II:
Über die Erbringung von Geld- und Sachleistungen ist vorläufig zu entscheiden, wenn
1. zur Feststellung der Voraussetzungen des Anspruchs auf Geld- und Sachleistungen voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist und die Voraussetzungen für den Anspruch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen oder
2. ein Anspruch auf Geld- und Sachleistungen
dem Grunde nach besteht und zur Feststellung
seiner Höhe voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist.
Von diesem Paragraph wird fast nie Gebrauch gemacht.
Die Erfüllung von Mitwirkungspflichten ist ein notwendiger Bestandteil des Verwaltungsverfahrens.

2

So kann z.B. die Polin (Beispiel 1) aufgrund bestehenden EURechts auch die Kopie des polnischen Waisenrentenbescheids
einreichen
(vgl.
hierzu
nur
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung201611028_ba0145
03.pdf ); die hier grundsätzlich sinnvolle Aufforderung,
Kinderzuschlag zu beantragen (Beispiel 2), darf nicht zur Einstellung
der Leistung führen.
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Allerdings sind die Mitwirkungspflichten gesetzlich
eingebettet in Beratungs- und Unterstützungspflichten seitens der Behörden. Sobald Mitwirkungspflichten hiervon entkoppelt werden und zusätzlich auf
gesetzlich nicht vorgesehene Bereiche ausgedehnt
werden, wird die Grenze zwischen Machtgebrauch
und Machtmissbrauch überschritten.

für einen Sprachkurs, an dem er zu diesem Zeitpunkt
teilnahm, verloren hätte. Schon im Jahr zuvor wurde
er auf das Wohngeldamt verwiesen und die Leistung
vorläufig eingestellt. Erst nach drei Monaten erhielt
er die Nachzahlung durch das Jobcenter, nachdem
sich herausstellte, dass mit Wohngeld die Hilfebedürftigkeit nicht überwunden werden konnte.

Typisch für den Rechtskreis des SGB II ist, dass Mitwirkungspflichten scheibchenweise eingefordert
werden. Immer wieder, so scheint es, fällt der Behörde noch etwas Neues ein, was vorgelegt werden
muss. Einwände werden dann nicht akzeptiert. Oftmals werden Mitwirkungspflichten mit einer Auflage
verknüpft, etwas Bestimmtes zu tun, z.B. eine vorrangige Sozialleistung zu beantragen. Verlangt wird dann
eine Bescheinigung darüber, dass der Handlungsaufforderung nachgekommen ist. Damit werden die
Mitwirkungsverpflichtungen deutlich über die gesetzlichen Regelungen hinaus erweitert.

Im Antwortschreiben an das Jobcenter konnte er
diesmal mit Bezug auf die Wohngeldformel nachweisen, dass auch tatsächlich kein vorrangiger Wohngeldanspruch bestehen würde. Das Jobcenter hat,
nachdem es den Weiterbewilligungsantrag 5 Monate
unbearbeitet ließ, die Leistung wegen fehlender Mitwirkung versagt. Auf die Argumente der Antwortschreiben wurde nie eingegangen. Auch der Hinweis,
dass eine Versagung der Leistung nicht möglich ist,
sondern das Jobcenter nur nach § 5 Abs. 3 SGB II den
Wohngeldantrag selbst stellen kann, wurde ignoriert.
Die Mitwirkungsaufforderungen wurden nur in identischer Form immer wieder neu verschickt. Da der
Aufstockungsbetrag des erwerbstätigen Leistungsberechtigten nur ca. 150 Euro betrug und das Existenzminimum unter Berücksichtigung des Erwerbstätigenfreibetrags daher nicht akut gefährdet war, konnte
kein einstweiliger Rechtsschutz in Anspruch genommen werden. Der Widerspruch gegen den Versagungsbescheid hat keine aufschiebende Wirkung.
Dem Betroffenen bleibt nichts weiter als abzuwarten.

Beispielsweise wurde vom Jobcenter Nürnberg ein
Weiterbewilligungsantrag über Wochen nicht bearbeitet, weil eine Bescheinigung des russischen Konsulats darüber verlangt worden ist, dass keine russische
Rente bezogen werden kann. Die Antragstellenden
ukrainischer Staatsbürgerschaft versuchten vergeblich dem Jobcenter klar zu machen, dass sie keine
russische Rente beanspruchen können. Zudem stellte
sich heraus, dass das russische Konsulat nicht zuständig gewesen wäre, sondern ein Auskunftsersuchen
direkt an die russische Rentenversicherung gehen
müsse. Ein solches Ersuchen dauert aber in der Regel
6 bis 8 Wochen, manchmal aber auch länger. Ob ein
Ersuchen von Staatsbürgern anderer Länder überhaupt beantwortet werden würde, bleibt dahingestellt. Das Jobcenter weigerte sich konsequent, selbst
Auskünfte einzuholen. Erst die Ankündigung der Inanspruchnahme von einstweiligem Rechtsschutz hat in
diesem Fall dazu geführt, dass das Jobcenter Leistungen erbracht hat. Der Verweis auf zuverlässige Informationen der deutschen Botschaft in Russland und
der deutschen Rentenversicherung (im Internet verfügbar) wurde seitens des Jobcenters ignoriert (oder
vielleicht erst nach der Ankündigung, einstweiligen
Rechtsschutz in Anspruch nehmen zu wollen, zur
Kenntnis genommen). In diesem Fall wurde der Weiterbewilligungsantrag mit zweimonatiger Verzögerung bearbeitet. Die Mitwirkungsaufforderung wurde
dann nicht mehr wiederholt, aber auch nie zurückgenommen.
In einem anderen Fall wurde dreimal mit mehrwöchigem Abstand nacheinander die Aufforderung verschickt, vorrangiges Wohngeld zu beantragen. Der
Leistungsberechtigte wollte aber kein Wohngeld
beantragen, da er in diesem Fall die Kostenbefreiung

Der Rechtsschutz gegen Aufforderungen zu Mitwirkungshandlungen, die vom Gesetz nicht gedeckt sind,
ist nicht effektiv. Das Grundproblem der verzögerten
Antragsbearbeitung kann auch durch die einstweilige
Anordnung nicht schnell bewältigt werden. Diese
setzt voraus, dass Leistungsberechtigte mit vorgerichtlichen Lösungsversuchen gescheitert sind.

§ 60 SGB I – der Normtext und seine
Anwendung im SGB II
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat
1.

alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des
zuständigen Leistungsträgers der Erteilung
der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen,

2.

Änderungen in den Verhältnissen, die für die
Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen
abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen,

3.

Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Be-
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weisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage
zuzustimmen.
Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.
(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind,
sollen diese benutzt werden.

I. »Alle Tatsachen anzugeben, die für die
Leistung erheblich sind«
Was bedeutet das in der Praxis? Manche SGB IIAntragstellende sind verunsichert, wenn Sie die Antragsformulare ausfüllen. Es wird z.B. gefragt, wieviel
Bargeld sie besitzen. Soll jetzt das ganze Geld gezählt
werden? Tatsächlich ist diese Frage nur dann leistungserheblich, wenn aufgrund des Bargeldbesitzes
die Vermögensfreigrenzen überschritten werden.
Spielt es leistungsrechtlich keine Rolle, ob ich beispielsweise 50 Euro oder 200 Euro oder auch 2.000
Euro an Bargeld besitze, weil ich in allen diesen Fällen
die Schonvermögensgrenze nicht überschreite, so
muss ich hier keine exakten Angaben machen.
Falschangaben, die leistungsrechtlich keinerlei Folgen
haben, sind weder leistungserheblich nach § 60 SGB I
noch können sie die Grundlage eines Betrugsvorwurfs
bilden. Da Antragstellende allerdings in der Regel
nicht wissen, welche Tatsachen alle leistungserheblich sind, sollten sie die Antragsformulare grundsätzlich gewissenhaft ausfüllen. (Fast) alles, was dort
gefragt wird, ist leistungserheblich.
Aber auch gewissenhafte Menschen stehen manchmal vor dem Problem, dass sie Angaben zu Tatsachen
machen sollen, die sie selbst nicht sicher wissen. So
ist hinter der Aussage im Formular Hauptantrag SGB II
»Ich bin – meiner Einschätzung nach – gesundheitlich
in der Lage, eine Tätigkeit von mindestens drei Stunden täglich auszuüben« „ja“ oder „nein“ anzukreuzen. Viele Menschen mit größeren gesundheitlichen
Einschränkungen sind sich aber unsicher und würden
hier gerne „weiß ich nicht“ ankreuzen. So ein Kästchen gibt es aber nicht. Eine Empfehlung für die Praxis ist: Wenn der SGB II-Leistungsanspruch der Bedarfsgemeinschaft davon abhängig ist, dass Antragstellende erwerbsfähig sind3, sollte bei Unsicherheit
hier zunächst „ja“ angekreuzt werden. Beim ersten
Gespräch mit der Arbeitsvermittlung sollten dann die
3

Manchmal stellt sich heraus, dass Antragstellende selbst nicht
erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind, sondern vielleicht das 15jährige Kind. In dem Fall besteht dennoch ein Leistungsanspruch,
auch wenn der Antrag von einem falschen, weil nicht
erwerbsfähigen, Bedarfsgemeinschaftsmitglied gestellt worden ist.
Hier ist die Vertretungsvermutung vom sorgeberechtigten
Elternteil auf das erwerbsfähige Kind zu erweitern.

gesundheitlichen Einschränkungen thematisiert werden. Das Jobcenter wird dann den medizinischen
Dienst beauftragen, den Umfang der Einschränkungen festzustellen.
Weitere Fragen, die schwer zu beantworten sind,
bzw. zum Zeitpunkt der Antragsstellung nicht leistungserheblich sind: »Ich befinde mich derzeit oder
demnächst in einer stationären Einrichtung« Wer
vielleicht demnächst in einer stationären Einrichtung
ist, muss dies hier nicht angeben. Es reicht eine unverzügliche (!) Änderungsmitteilung, wenn es soweit
ist. Diese Änderungsmitteilung muss dann aber wirklich zeitnah erfolgen. Da der Begriff der »stationären
Einrichtung« nicht so wie im Alltag verstanden wird,
empfiehlt es sich im Zweifelsfall Erkundigungen einzuholen, ob die Einrichtung als stationär gilt oder
nicht. In der Regel wissen das die Einrichtungen
selbst.
Auch weitere Fragen im Hauptantrag zielen zumindest teilweise auf Tatsachen, die zum Zeitpunkt der
Antragsbescheidung (noch) nicht leistungserheblich
sind: »Ich habe schon andere Leistungen (z. B. Wohngeld, Arbeitslosengeld, Rente, Kindergeld) beantragt
oder beabsichtige, einen Antrag zu stellen«. Die Absicht, einen Antrag zu stellen, ist nicht leistungserheblich. Im Grunde ist sogar erst der Zufluss der anderen
Leistung wirklich leistungserheblich. Aufgrund des
Prinzips der vorrangigen Erstattungen zwischen den
verschiedenen vor- und nachrangigen Leistungsträgern empfiehlt es sich, das Jobcenter von gestellten
Anträgen in Kenntnis zu setzen. Über noch nicht realisierte Absichten sollte das Jobcenter nicht informiert
werden, da Absichten nicht leistungserheblich sind.
Mitwirkungspflichten und
Kommunikationsprobleme – die ausgeblendete
Unterstützungspflicht
Viele Leistungsberechtigte kommen den Mitwirkungspflichten nicht nach, weil sie nicht genau verstehen, was das Jobcenter will.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Leistungsberechtigter
kopiert seine Kontoauszüge und gibt die Kopien beim
Jobcenter ab. Nach zwei Wochen erhält er wieder die
Aufforderung, alle Kontoauszüge der letzten 3 Monate vorzulegen. Er reagiert aber nicht auf diese Aufforderung, weil er die Kontoauszüge in Kopie schon
abgegeben hat. Er hat sich sogar eine Empfangsbestätigung geben lassen. Nun erhält er ein Schreiben, in
dem steht, dass die Leistung versagt wird, wenn nicht
bis zu einer genannten Frist die Kontoauszüge vollständig vorliegen würden. Das Wort vollständig ist
nun fett gedruckt und unterstrichen. Als Berater ist
mir klar, dass das Jobcenter zwar die Kontoauszüge
hat, aber offenbar eben nicht vollständig. Im Nach-
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hinein stellt sich heraus, dass beim Kopieren ein Kontoauszug vergessen worden ist. Das Ganze zog sich
über Wochen hin. Ein Versuch, ein etwa bestehendes
Kommunikationsproblem zu lösen, gab es nicht. Die
Mitwirkungspflicht wurde nur in immer wieder fast
gleichen Schreiben eingefordert. Dass es Kommunikationsprobleme zwischen Bürger*innen und Behörden
geben kann, hat der Gesetzgeber durchaus vorausgesehen, als er das SGB I verfasst hat. § 16 Abs. 3 SGB I
lautet:
Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß unverzüglich klare und sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige Angaben
ergänzt werden.
Weisungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) dazu,
wie das praktisch umgesetzt werden soll, wenn Antragstellende offensichtlich nicht in der Lage sind,
ohne Hilfen sachdienliche, klare Anträge mit vollständigen Angaben zu stellen, existieren nicht. In der
entsprechenden Weisung der Bundesagentur zu § 16
Abs. 2 SGB I heißt es lediglich:
Hierzu hat die BA Antragsvordrucke mit entsprechenden Hinweisen und Merkblätter für die Antragsteller unter www.arbeitsagentur.de und "eServices" zur Verfügung gestellt.
SGB II-Antragsformulare und Behördenschreiben
stellen für eine große Zahl von Antragstellenden eine
unüberwindliche Hürde dar, zumindest zeitnah existenzsichernde Leistungen zu erhalten. Ohne das Hilfsangebot der zahlreichen Beratungsstellen und sozialer Dienste der Wohlfahrtspflege würden viele Anspruchsberechtigten an dieser Hürde vollständig
scheitern. Natürlich ist es Aufgabe vieler sozialer
Dienste, Benachteiligte beim Umgang mit Ämtern zu
unterstützen. So lautet § 31 SGB VIII beispielsweise:
Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung
von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten
und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe
geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
Mit der Einführung des SGB II hat der Unterstützungsbereich »Kontakt mit Ämtern« in nicht wenigen
Fällen einen so großen Raum eingenommen, dass z.T.
für die anderen Bereiche kaum noch Kapazitäten
vorhanden sind.
An die Pflicht, das Leistungsträger nach § 16 Abs. 3
SGB I Unterstützung anbieten müssen, sollten die
Jobcenter von den Wohlfahrtsverbänden erinnert
werden.

Extremfall: psychische Erkrankung,
Mitwirkungspflichten und Obdachlosigkeit
In Einzelfällen kommt es vor, dass Antragstellende
aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in
der Lage sind »in dem Verwaltungsverfahren selbstständig tätig zu werden«, wie es in § 15 Abs. 1 Nr. 4
SGB X heißt. Wenn diese Menschen nicht von ihrem
sozialen Umfeld oder sozialen Einrichtungen unterstützt werden, sind ihre Chancen gering, existenzsichernde Leistungen zeitnah zu erhalten. Behördliche
Hilfe kommt dann ggf. erst mit der Räumung der
Wohnung.
Nach § 15 SGB X müsste in diesem Fall von Amts
wegen ein/e Vertreter*in über das Betreuungsgericht
bestellt werden. Das ist in der Praxis natürlich schwierig, insbesondere dann, wenn Mitwirkungspflichten
nicht nachgekommen wird, die gerade der Feststellung dienen sollen, ob eine psychische Erkrankung
vorhanden ist. Dennoch: Untersuchungen zum Zusammenhang von Obdachlosigkeit und psychischen
Erkrankungen bestätigen die naheliegende Vermutung, dass psychische Erkrankungen nicht nur durch
Obdachlosigkeit ausgelöst oder verschärft werden,
sondern oftmals der Obdachlosigkeit vorangehen
(https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/201812/wohnungslosigkeit-psychische-erkrankungantisozial-suchtverhalten-seewolf-studieunterstuetzung).
Das unterste soziale Netz, das in der Regel zunächst
das Jobcenter bildet, versagt hier vollständig. Wer
nicht in der Lage ist, den Anforderungen des »Verwaltungsverfahren« selbstständig nachzukommen
erhält keine Leistung. Detaillierte Untersuchungen
liegen hier bisher zwar nicht vor, allerdings sind mir
auch keine Unterstützungsangebote bekannt, wenn
Menschen offensichtlich Leistungen beanspruchen,
aber am Veraltungsverfahren scheitern. Die Bestellung einer Vertretung nach § 15 Abs. 1 Nr. 4 SGB X
dürfte sicher nur ein Ausnahmefall darstellen. Tatsächlich wird von dieser Möglichkeit so gut wie nie
Gebrauch gemacht, mit der Folge, dass psychisch
Kranke u.U. keine Leistungen der Existenzsicherung
erhalten. Weisungen zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 SGB X sind
mir im Bereich der Jobcenter nicht bekannt. Die Bundesagentur hat hierzu nichts veröffentlicht.
Sonderfall: Mitwirkungspflichten bei der Prüfung
des Vorliegens einer »Einstehensgemeinschaft«
Besondere Probleme mit der Mitwirkungspflicht gibt
es dann, wenn das Jobcenter eine Einstehensgemeinschaft vermutet, Betroffene aber geltend machen,
keine zu sein. Folgerichtig verlangt das Jobcenter
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dann jede Menge Tatsachen und Belege, die den/die
PartnerIn betreffen. Trifft die Vermutung des Jobcenters zu, so bestehen zweifelsohne diese Mitwirkungspflichten. Die Erfüllung der vom Jobcenter verlangten
Mitwirkungspflichten kann dann schon als Indiz zur
Zustimmung der Vermutung gelten. Werden die Mitwirkungspflichten nicht erfüllt, weil die Einstehensgemeinschaft bestritten wird und die/der PartnerIn
auch folgerichtig nicht bereit ist, seine Einkommensund Vermögensverhältnisse offenzulegen, versagt das
Jobcenter in der Regel Leistungen wegen fehlender
Mitwirkung. Wenn in der Not dann die/der MitbewohnerIn den Lebensunterhalt und die Unterkunftskosten „vorübergehend“ (oftmals für Monate, weil
das Jobcenter die Leistungsversagung nicht aufhebt)
mitfinanziert, liefert dies Argumente für das Jobcenter. Die Bereitschaft, füreinander einzustehen, wird
durch dieses Sozialexperiment „Leistungsversagung“
gewissermaßen nachgewiesen. In diesen Fällen hilft
nur ein unverzügliches Nachsuchen um einstweiligen
Rechtsschutz beim Sozialgericht, sobald der eigene
Lebensunterhalt nicht durch Rückgriff auf eigenes
Schonvermögen gesichert werden kann.

II. »Änderungen in den Verhältnissen, die für
die Leistung erheblich sind oder über die im
Zusammenhang mit der Leistung
Erklärungen abgegeben worden sind,
unverzüglich mitzuteilen«
Warum die Mitwirkungspflicht bei der Mitteilungspflicht von Änderungen in der 2. Alternative (»oder
über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind«) weiter als bei der
ursprünglichen Mitteilungspflicht von leistungserheblichen Tatsachen formuliert wird, bleibt unklar. Mrozynski sieht hier eine gewisse Redundanz: „Wenn
nämlich im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, dann versteht sich
die Erheblichkeit von selbst. Damit ist auch jede Änderung bedeutsam. Einschränkend wird man aber
nach dem Sinn der Regelung sagen müssen, dass es
sich bei den früheren Erklärungen um solche handeln
muss, die für die Leistung erheblich sind“ (Mrozcynski,
SGB I, § 60 Rn. 36, 4. Aufl.). Tatsächlich spricht meines
Erachtens
viel
dafür,
hierin
eine
Art
»Orientierungshilfe« für Leistungsberechtigte zu
sehen. Wenn sich was geändert hat, was ich ursprünglich angegeben habe, wird dies wohl von Bedeutung sein. Eine darüberhinausgehende Erkundigungspflicht, also bei Änderungen von Tatsachen, die
bei der Antragstellung nicht abgefragt wurden, kann
meines Erachtens im Bereich des SGB II abgelehnt
werden. Die Antragsformulare sind so umfassend,
dass es kaum Änderungen über Leistungserhebliches
geben kann, über das nicht schon Erklärungen abge-

geben worden sind. Wichtig für die Praxis ist das
Formular zur Meldung von Änderungen.
Kontrolle des Verwaltungsverfahrens
Viele Antragsstellende haben keine Kontrolle über
das Verwaltungsverfahren derart, dass sie wissen,
welche Unterlagen dem Jobcenter vorliegen und
welche ihm eventuell noch fehlen. Für internetaffine
Anspruchsberechtigte empfiehlt sich hier die seit
2019 mögliche Registrierung zum Online-Zugang.
Der Vorteil ist: Unterlagen können sicher und – wenn
das Smartphone ohnehin schon mit Flatrate genutzt
wird – kostenfrei übermittelt werden. Es kann nachgeschaut werden, welche Unterlagen schon vorliegen. Wünschenswert wäre meines Erachtens, dass
Leistungsberechtigte zukünftig einen vollen Zugriff
auf die E-Akte haben sollten.
Eine Berücksichtigung der Kosten, die durch die Digitalisierung den Leistungsberechtigten entstehen, bei
der Bestimmung der Regelbedarfshöhe ist dringend
notwendig.

III. »Beweismittel zu bezeichnen und auf
Verlangen des zuständigen Leistungsträgers
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer
Vorlage zuzustimmen«
Beispiel Kontoauszüge
Kontoauszüge sind z.B. solche Beweisurkunde. Die
Vorlage von Kontoauszügen ist immer wieder problematisch. Zunächst ist für den Leistungsanspruch
entscheidend, welches Einkommen und Vermögen im
Monat der Antragstellung vorhanden ist. Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den Monaten
zuvor sind nicht unmittelbar für einen SGB IILeistungsanspruch von Bedeutung. Selbst wer sein
Vermögen kurz vor dem Antragsmonat verschleudert
hat, kann SGB II-Leistungen erhalten. Ein Ersatzanspruch wegen »sozialwidrigen Verhaltens« kann vom
Jobcenter immer erst im Nachhinein geltend gemacht
werden. So scheint viel dafür zu sprechen, dass die
Vorlage von Kontoauszügen für Zeiträume vor der
Antragstellung nicht leistungserheblich ist.
Das Bundessozialgericht hat aber schon im Jahr 2011
entschieden, dass die Vorlage der Kontoauszüge der
letzten drei Monate als Regelfall zulässig gefordert
werden kann (BSG, Urteil vom 19. 2. 2009 – B 4 AS
10/08 R). Bei Nichtvorlage sei auch eine Versagung
der Leistung nach § 66 SGB I möglich. Tatsächlich ist
die in § 60 Abs. 1 Nr. 3 genannte Pflicht »Beweismittel
zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen
Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder
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ihrer Vorlage zuzustimmen« nicht nur auf
unmittelbar Leistungserhebliches beschränkt. Die
Kontoauszüge der letzten drei Monate dienen nach
Meinung des Bundessozialgerichts auch der Kontrolle,
ob aktuelle Hilfebedürftigkeit vorliegt. Auch wenn es
nicht direkt geäußert wird, steht doch immer der
Verdacht im Raum, dass Hilfebedürftigkeit nur
vorgetäuscht wird, indem Geldvermögen vor der
Antragstellung vom Konto abgehoben wurde oder an
Angehörige überwiesen worden ist. Die Kontrolle zur
Verhinderung eines Leistungsmissbrauchs setzen
keinen konkreten Verdacht des Leistungsmissbrauchs
voraus, hat das Bundessozialgericht schon im oben
genannten Urteil festgestellt.

werden, dass die Hilfebedürftigkeit wahrscheinlich
fortbesteht. Nach § 41a SGB II müssen SGB IILeistungen vorläufig bewilligt werden, wenn „die
Voraussetzungen für den Anspruch mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit vorliegen“. Die Verlängerung der
Vorlagefrist auf 6 Monate kann durch einen längeren
Bewilligungszeitraum nicht begründet werden. Nur
weil vielleicht einzelne Kontoauszugsblätter fehlen,
die Leistung zu versagen dürfte in der Regel ermessenfehlerhaft sein. Zumindest »vorläufig« müssten in
diesen Fällen SGB II-Leistungen erbracht werden.

Mit Weisung 201903011 vom 21.03.2019 hat die
Bundesagentur für Arbeit nun angewiesen, dass die
Kontoauszüge sogar der letzten 6 Monate vorgelegt
werden müssen. In der Begründung wird lediglich
ausgeführt:

Insbesondere bei der Vorlage von Kontoauszügen
werden zahlreiche Informationen erhoben, die nicht
leistungserheblich sind. Daher hat das Bundessozialgericht in seiner Grundsatzentscheidung die teilweise
Schwärzung von Ausgabenposten (Schwärzung des
Empfängers und des Verwendungszwecks) als zulässig
angesehen. Allerdings wird auch dies vom Bundessozialgericht eingeschränkt:

„Der Bewilligungszeitraum wurde im Rahmen
des 9. SGB II-Änderungsgesetzes auf zwölf Monate verlängert. Die Vorlage der Kontoauszüge ist
daher neu zu regeln. […] Die Vorlage von Kontoauszügen der letzten sechs Monate ist verhältnismäßig. Damit wird die Regelung an den verlängerten Bewilligungszeitraum von zwölf Monaten angepasst“.

Mitwirkungspflichten und Datenschutz –
am Beispiel der Kontoauszüge

„Für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des
Grundsicherungsträgers - Sicherung des Lebensunterhalts und Eingliederung in Arbeit, vgl § 1
Abs 2 SGB II - ist es nicht erforderlich, dass dieser
Kenntnis über das Ausgabeverhalten der Grundsicherungsempfänger in den in § 67 Abs 12 SGB
X genannten Bereichen4 erlangt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Adressaten/Empfänger
der Zahlungen. Geht etwa aus den Empfängerangaben hervor, dass der Grundsicherungsempfänger Beiträge an eine politische Partei, Gewerkschaft oder Religionsgemeinschaft überweist, so ist die Kenntnis der jeweils begünstigten
Partei, Religionsgemeinschaft etc für die Aufgaben des Grundsicherungsträgers grundsätzlich irrelevant. Allerdings muss im Hinblick auf die Regelungen in § 31 Abs 4 Nr 1 und Nr 2 SGB II, die
Sanktionen bei unwirtschaftlichem Verhalten des
Hilfebedürftigen vorsehen, gewährleistet bleiben,
dass die vom jeweiligen Grundsicherungsempfänger überwiesenen Beträge der Höhe nach erkennbar bleiben. Geschützt ist mithin nur die
Geheimhaltung des Verwendungszwecks bzw.
des Empfängers der Überweisung, nicht deren
Höhe. Würde sich aus den insoweit geschwärzten Kontoauszügen eines Leistungsempfängers
ergeben, dass in auffälliger Häufung oder Höhe

Worin der innere Zusammenhang zwischen der Verlängerung des Bewilligungszeitraums und des Zeitraums, für den Kontoauszüge vorgelegt werden müssen, bestehen soll, wird nicht dargelegt.
Die Neuregelung stellt zahlreiche Antragstellende, die
über kein Online-Konto verfügen, vor große Probleme. Oft fehlen einzelne Kontoauszüge. Banken verlangen teilweise überhöhte Gebühren zur Nacherstellung. Extrem hohe Gebühren bei der Nacherstellung
sind laut BGH nicht rechtmäßig (BGH XI ZR 66/13 vom
17.12.2013). Die Commerzbank verlangte damals 15
Euro pro nacherstellten Auszug und reduzierte sie
dann bei Kontoauszügen, die noch innerhalb der
letzten 12 Monate lagen auf 3 Euro. Die Nacherstellung ist aber für Leistungsberechtigte nach wie vor
teuer. Der Monatsauszug bei der Sparkasse Nürnberg
kostet aktuell z.B. 10 Euro. Privatpersonen, die ihr
Girokonto nicht auch geschäftlich nutzen, sind nicht
zur Aufbewahrung der Kontoauszüge verpflichtet. Vor
Beginn meiner selbstständigen Tätigkeit habe auch
ich meine Kontoauszüge lediglich kontrolliert und
dann in eine Schublade abgelegt oder eben auch
nicht.
Gerade bei Weiterbewilligungsanträgen sollte, wenn
keine gravierenden Änderungen vorliegen, wie Aufnahme einer Vollzeittätigkeit, davon ausgegangen

4

Aufgrund Artikel 4 der Verordnung (EU) 2016/679, der
sogenannten Datenschutzverordnung, wurde der Absatz
gestrichen. Inhaltlich spielt das hier aber keine Rolle, da die
Verarbeitung dieser besonderen Daten auch nach Artikel 9 »
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten«
der Verordnung (EU) 2016/679 verboten wäre.
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Beträge überwiesen werden, so ist im Nachfolgenden jeweils im Einzelfall zu entscheiden, inwieweit ausnahmsweise nicht doch eine Offenlegung auch des bislang geschwärzten Adressaten
gefordert werden kann (vgl BSG, Urteil vom
19.9.2008 - B 14 AS 45/07 R, RdNr 25, 26)“
Die Weisung der Bundesagentur lautet aktuell dazu:
Bei der Vorlage von Kontoauszügen besteht jedoch für die den Antrag stellenden Personen die
Möglichkeit, Empfängernamen bestimmter SollBuchungen in den in Artikel 9 Absatz 1 der Daten-schutz-Grundverordnung (Verordnung (EU)
2016/679) genannten Bereichen (Parteien, Gewerkschaften, religiöse Vereinigungen etc.), die
keinen Bezug zu den SGB II-Leistungen haben,
auf den Kopien der Kontoauszüge zu schwärzen.
Im Verwendungszweck sollte dabei die allgemeine Bezeichnung der Buchung (z. B. „Mitgliedsbeitrag“) und deren Höhe noch erkennbar
bleiben. Nicht geschwärzt werden dürfen sämtliche Angaben zu Haben-Buchungen, Kontostände
(Saldo am Ende des Auszuges) und insbesondere
Soll-Buchungen, die von diesem Gesetz betroffen
sind (Mietzahlungen, Heizkosten, Stromzahlungen, Zahlungen für Unterhalt und Versicherungsbeiträge usw., vergleiche BSG, Urteil vom
19.02.2009 – B 4 AS 10/08 R). Die vorgelegten
Kontoauszüge dürfen in Kopie in den Leistungsakten des Jobcenters gespeichert werden, wenn
den Kontoauszügen Tatsachen zu entnehmen
sind, die sich unmittelbar auf die Anspruchsvoraussetzungen der beantragten Grundsicherung
auswirken.
Die Bundesagentur weicht insofern von der Grundsatzentscheidung des Bundessozialgerichts ab, als sie
die Schwärzung des Verwendungszwecks nur teilweise vorsieht. Das Speichern von Kontoauszügen mit
Bezug zu den Voraussetzungen des Leistungsanspruches darf das Jobcenter speichern. Dies ist nach Auffassung des LSG Berlin-Brandenburg, L 32 AS 2045/16
vom 06.12.2018 rechtmäßig. Sie sind erst nach 10
Jahren zu löschen.

Von Jobcenter erfundene
Mitwirkungspflichten, die es nicht gibt
Nicht nur das Jobcenter Nürnberg, sondern auch viele
andere Jobcenter weiten die Mitwirkungspflichten
nach §§ 60f. SGB I über die gesetzlichen Regelungen
hinaus aus. Häufig werden Leistungsberechtigte aufgefordert, andere Leistungen zu beantragen oder
irgendetwas zu tun oder zu unterlassen. Meist ist die
Beantragung anderer Leistungen auch sinnvoll, weil
diese höher sind. Das Jobcenter Nürnberg hat aber
auch schon im Rahmen der Mitwirkungspflicht einen

Vater aufgefordert, sich bei seinem Arbeitgeber für
die Beendigung des Erziehungsurlaubs einzusetzen,
da seine erkrankte Frau ihre Arbeit verloren hat und
beide nicht zu Hause sein dürften. Da er diesem Ansinnen nicht nachkam, wurden die Leistungen wegen
fehlender Mitwirkung versagt. Ungeachtet, dass die
Familie gute Gründe für ihre Entscheidung hatte, geht
der Verweis auf Mitwirkungspflichten fehl. Es gibt
keine solche Mitwirkungspflicht. Das Jobcenter argumentierte vor dem Sozialgericht, dass es nur eine
Bestätigung des Arbeitgebers verlangt hätte, in dem
dieser bestätigt, dass es unmöglich sei, den Erziehungsurlaub zu verkürzen. Es ginge also um die Mitwirkungspflicht „auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen“. Zu Recht
hat das Sozialgericht Nürnberg, diese Erweiterung der
Mitwirkungspflichten auf Umwegen als absurde
Rechtsauffassung zurückgewiesen.

Resümee
Störungen des Sozialrechtsverhältnisses aufgrund
nicht erfüllter Mitwirkungspflichten sind ein zentrales
Problem bei der (zeitnahen) Erbringung von existenzsichernden Leistungen des SGB II. Die Störungen
haben viele Ursachen. Handlungsleitlinien, um diese
Störungen zu bewältigen, gibt es nicht. Wünschenswert wären klare Vorgaben an die Leistungsbearbeitung dazu, welche Mitwirkungspflichten bestehen
und welche nicht. Ursache von nicht erfüllten Mitwirkungspflichten sind oftmals Kommunikationsprobleme. Auch hier gibt es kein »Manual«, wie diese
Kommunikationsprobleme erkannt werden können
und welche Lösungsmöglichkeiten bestehen. Die
Beratungs- und Unterstützungspflicht der Behörde
bei Mitwirkungshandlungen ist konzeptionell im Leistungsrecht nicht umgesetzt worden.
Die Soziale Arbeit muss Betroffene bei ihren Mitwirkungshandlungen unterstützen und sie durch Beratung gegen unrechtmäßigen Handlungsaufforderungen schützen. Die Soziale Arbeit kann aber das Kommunikationsproblem, das oftmals nicht erfolgten
Mitwirkungshandlungen zugrunde liegt, nicht lösen.
Dies ist nur durch eine konstruktive Kritik und Kooperation mit dem Jobcenter möglich, soweit dieses
hierzu bereit ist. Dazu gehört auch, dass transparente
Verfahren zur Überwindung von Leistungsstörungen
bei fehlender Mitwirkung entwickelt werden.
In einem 2. Teil werden sozialrechtliche Fragen der
Versagung von Leistungen nach § 66 SGB I und der
nachträglichen Erbringung nach § 67 SGB I erörtert.
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