
Sozialleistungsbetrug: Hauptsache schuldig – Staatsanwältin wirkt unvorbereitet 

 

Am 11.11.2015 wurde ein weiteres Verfahren (Az. 16 Ds 745/14 202 Js 496/14) 

wegen angeblichem Sozialleistungsbetrug vor dem Amtsgericht Iserlohn verhandelt. 

Den Vorsitz in dem Verfahren führte Richter Dr. Ozimek.  

 

Anzeigenerstatter war das Jobcenter Märkischer Kreis mit dem Vorwurf, 

leistungsrelevante Einkünfte seien nicht mitgeteilt worden. Diesem Vorwurf hatte 

die Angeschuldigte jedoch stets widersprochen. Vielmehr seien die beim Jobcenter 

zeitnah gemeldeten Informationen und ein eingereichter Arbeitsvertrag nicht 

weiterverarbeitet worden. 

 

Für die Staatsanwaltschaft Hagen verlas Frau Mittmann die Anklageschrift: 
 

„X.Y. wird angeklagt, 

im Zeitraum vom 01 .10.2013 bis 31.12.2013 in Iserlohn 

in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 

das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt zu haben, dass sie durch 

Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen 

einen Irrtum erregte. 

 

Der Angeschuldigten wird Folgendes zur Last gelegt: 

Im oben angegebenen Tatzeitraum erhielt die Angeschuldigte Leistungen des Jobcenters 

Märkischer Kreis - Dienststelle Iserlohn - in Höhe von 3.153,41 Euro (Arbeitslosengeld 

II) zu Unrecht, da sie es bewusst und pflichtwidrig unterließ, dem Jobcenter mitzuteilen, 

dass sie bereits seit dem 01.10.2013 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

bei der Firma XYZ in Iserlohn ausübte. 

 

Die Angeschuldigte handelte in der Absicht, sich in Höhe des zu Unrecht erhaltenen 

Arbeitslosengeldes zu bereichern.“ 

 

Sofort nach der Verlesung der Anklage wies RA Lars Schulte-Bräucker darauf hin, 

dass bereits die in der Anklageschrift behauptete Schadenssumme falsch sei. 

Im Weiteren bestünden bereits ernste Zweifel an der Rechtskonformität der 

streitgegenständlichen Jobcenter-Bescheide, so dass auf dem Wege eines 

Überprüfungsantrages gem. § 44 SGB X eine sozialgerichtliche Prüfung eingeleitet 

sei. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (B 14 AS 31/14 R) sei bereits 

aufgrund von schwerwiegenden Formfehlern eine Aufrechnung ausgeschlossen. 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=180064&s0=&

s1=&s2=&words=&sensitive=  

Außerdem sei fragwürdig, warum die Stadt Iserlohn in die Ermittlungen 

eingeschaltet war, obwohl ein lediglich behauptetes Meldeversäumnis im Streit 

stehe.  

Er stellte den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens bis das sozialgerichtliche 

Verfahren abgeschlossen sei. 

 

Richter Dr. Ozimek räumte nach der Eingabe ein: „Ich weiß nicht, ob die 

Angeklagte zurecht hier sitzt?“  

 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=180064&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=180064&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive


Und obwohl nach dem Vortrag des Verteidigers nicht einmal eine 

Rückzahlungsverpflichtung als gesichert gelten dürfte und auch keine 

Vermögensgefährdung im Raum stand, mochten aber weder der Vorsitzende Richter 

noch die Staatsanwältin diesem Antrag zunächst folgen. Sie begründeten dies mit 

den langen Verfahrensdauern in sozialrechtlichen Verfahren und signalisierten 

deutlich, dass Sie Ihr Verfahren unbedingt abschließen wollten. 

 

Die Verhandlung wurde fortgesetzt. 

Bei der Befragung der Angeschuldigten wies diese die gegen sie erhobenen 

Anschuldigungen klar zurück und sagte aus, dass sie ordnungsgemäß vor der 

Arbeitsaufnahme im Oktober 2010 den Arbeitsvertrag an den geladenen Zeugen 

Leistungssachbearbeiter Uwe N. übergeben habe und dieser höchstpersönlich 

Kopien davon  angefertigt hätte. Weiter führte sie aus, dass dieser ihr einen 

Änderungsbescheid in Aussicht gestellt hatte, der aber ausblieb. 

 

Staatsanwältin Mittmann warf ein, dass bereits ein gleichgelagertes Verfahren 

gegen die Angeschuldigte stattgefunden habe, es somit als Wiederholungsdelikt zu 

bewerten sei. 

Dabei ließ sie erkennen, dass sie weder Kenntnis darüber hatte, dass das erste 

Verfahren ohne Verteidiger und auch ohne Verhandlung durch Versäumnisurteil 

entschieden wurde und sich die Sache durch Ableistung von Sozialstunden bereits 

erledigt hatte. 

Die Angeschuldigte war auch damals nach eigener Aussage Ihrer Meldepflicht 

nachgekommen. 

 

Daraufhin musste sich die Angeschuldigte vorwerfen lassen, warum sie denn nicht 

daraus gelernt habe und sich seit dem jede weitere Eingabe an das Jobcenter 

Märkischer Kreis habe schriftlich bestätigen lassen? 

 

Die Angeschuldigte teilte mit, dass sie darauf vertraut habe, dass man ihre 

Unterlagen in der Behörde einpflegen würde. Noch zwei Tage nach der Einreichung 

des Arbeitsvertrages habe sie mit dem Zeugen Uwe N. telefoniert und dieser habe 

ihr mitgeteilt, dass es sich bei dem Zahlungseingang um ein übliches 

Überbrückungsgeld handele. (Die Überbrückung ist regelmäßig notwendig, weil ALG 

II-Leistungen im Voraus, Lohn und Gehalt aber erst nach erbrachter Arbeit gezahlt 

werden.) 

 

Richter Dr. Ozimek stellte fest, dass sich für die geschilderte Darstellung der 

Angeschuldigten keine Hinweise in der Akte befänden. Dort seien weder Vermerke 

über Telefonate noch die Dokumente eingepflegt worden.  

 

In der Befragung des Zeugen Uwe N. leugnete dieser sowohl die Entgegennahme 

des Arbeitsvertrages wie auch des Telefonates. Er habe keinen Vermerk gefunden 



und auch keinerlei Erinnerung. Nur in der Schuldfrage war er sich angeblich sicher 

„wegen der Häufigkeit“ (2013, zweimal). 

 

Dann setzte RA Schulte-Bräucker die Zeugenbefragung fort. Er legte dem 

Leistungssachbearbeiter den streitgegenständlichen Bescheid vor, und fragte nach 

Auffälligkeiten. Der Zeuge Uwe N. kommentierte: „Ich verstehe die Frage nicht.“ 

 

Der Verteidiger rügte den Bescheid. Zunächst sei das tatsächliche Einkommen 

nicht ausgewiesen, diese Mängel an Bestimmtheit genügten den Ansprüchen der 

rechtskonformen Rückforderung nicht. Außerdem sei der Ausgangsbescheid 

lediglich „vorläufig“ erlassen worden, was eine wirksame Rückforderung 

ausschließe, außerdem sei der Individualisierung der Forderungen nicht 

ausreichend Rechnung getragen worden.  

 

Richter Dr. Ozimek räumte ehrlich ein, sich in diesen „sozialrechtlichen Untiefen“ 

wie er sie nannte, nicht ausreichend auszukennen. 

 

Staatsanwältin Mittmann hielt jedoch an ihrer vorgefassten Meinung fest: „Ich 

glaube der Angeklagten nicht.“  Sie begründete dies damit, dass die Angeschuldigte 

den Vorteil des Freispruchs durch eine Falschaussage erreichen könnte, der Zeuge 

jedoch nach ihrer Einschätzung keinen Nutzen aus einer Falschaussage ziehen 

könne. 

 

Als Fazit der Verhandlung kam eines ganz deutlich durch: Richter und 

Staatsanwältin bestätigten übereinstimmend, dass es im Umgang mit dem 

Jobcenter dringend geboten ist, jede Eingabe von Unterlagen zwingend schriftlich 

bestätigen zu lassen und sich nicht auf mündliche Zusagen zu verlassen.  

 

Die vorläufige Einstellung des Verfahrens wurde an die Auflage einer Geldbuße von 

650,00 € gekoppelt: 

 

„In der Strafsache 

[ . . . ] 

wegen Betruges 

Das Verfahren wird gem. § 153 a Abs. 2 StPO unter der Auflage vorläufig eingestellt, dass 

die Angeklagte eine Geldbuße von 650,00 Euro an die Staatskasse, Postbank, BLZ: 440 100 

46, Konto-Nummer: 27-469, (IBAN DE84440100460000027469, BIC PBNKDEFF), bis zum 

11.05.2016 zahlt. 

Der Angeklagten bleibt nachgelassen, die Geldbuße in fünf monatlichen Raten zu je 

100,00 Euro und einer monatlichen Rate von 150,00 Euro zahlt.“ 

 

Die Bewertung der Staatsanwältin wich von derjenigen der Prozessbeobachter 

deutlich ab.  

 

 



Der Prozess hatte einige interessante Fakten aufgezeigt: 

 

1. Richter und Staatsanwältin wollten über Sozialleistungsbetrug entscheiden, 

ohne selbst ausreichende Kenntnisse im Sozialrecht zu haben. 

2. Ohne anwaltliche Vertretung wäre es hier zu einer weiteren vorschnellen 

Verurteilung gekommen. 

3. Der schnelle Abschluss des Verfahrens hatte offensichtlich einen höheren 

Wert, als die gründlichen Recherchen zum Strafvorwurf. 

4. Das Jobcenter Märkischer Kreis hatte die Staatsanwaltschaft mit 

möglicherweise falschen Anschuldigungen, offensichtlich falschen 

Bescheiden und eindeutig falschen Schadenssummen instrumentalisiert. 

5. Richter und Staatsanwältin forderten gesundes Misstrauen in die 

Arbeitsweise des Jobcenters und rieten nachdrücklich alle eingereichten 

Unterlagen schriftlich bestätigen zu lassen. 

6. Der ablehnende PKH-Bescheid des Landgerichts Hagen wurde ad absurdum 

geführt. Darin hatten die Richter behauptet:           

„c) Letztlich ist nichts dafür ersichtlich, dass die Angeklagte unfähig wäre, sich selbst zu 

verteidigen. Dass vor dem oben dargestellten Hintergrund eine sachgerechte Verteidigung 

nur durch Akteneinsicht zu gewährleisten wäre, ist angesichts der einfach gelagerten Sach- 

und Rechtslage und übersichtlich angelegten  Beweisaufnahme nicht erkennbar.“  

http://www.beispielklagen.de/Urteile/2015_08_25_ablehnender_PKH_Be

schluss_LG_Hagen_44_Qs_202_Js_496_14_118_15_Sozialleistungsbetrug

.pdf 
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