
Jobcenter Märkischer Kreis: falsche Anschuldigungen wegen Sozialleistungsbetrug 

Am Mittwoch, den 03.08.2016 wurde unter Vorsitz von Richter Giesecke von Berg 

beim Amtsgericht Iserlohn unter dem Aktenzeichen 16 DS 298/16 615 Js 98/16 

ein Verfahren wegen Sozialleistungsbetrug verhandelt.  

Das Jobcenter Märkischer Kreis hatte den Angeschuldigten des vorsätzlichen 

Sozialleistungsbetrugs bezichtigt und der Staatsanwaltschaft einige wenige 

Dokumente zugeleitet. Die Akte auf dem Richtertisch war recht dünn. Viel zu dünn. 

Als der Vertreter der Staatsanwaltschaft die Anklage verlas, beschuldigte er den 

Angeklagten des Sozialleistungsbetrugs in Höhe von 2876,28 €. Der Vorwurf der 

Staatsanwaltschaft basierte allerdings lediglich auf der offensichtlich ungeprüft 

übernommenen Jobcenterakte. Demnach hätte der Beschuldigte ohne Wissen des 

Jobcenters Arbeit aufgenommen und dies dem Jobcenter in Betrugsabsicht 

verschwiegen. 

Der Angeschuldigte erschien unsicher und ohne Rechtsanwalt im Termin. Aber er 

wehrte sich tapfer gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Bereits wegen der 

ersten Probearbeit bei Fa. P. S. T. und dem lächerlichen Entgelt von ca. 73,00 € für 

mehrere Tage Arbeit habe er seinen Arbeitsvermittler persönlich kontaktiert und 

bei der Gelegenheit seine Abrechnung vorgelegt. Auch seine Folgeeinstellung zum 

01.07.2015 habe er ordnungsgemäß bekannt gegeben. Aufgrund seiner 

Arbeitszeiten von 5:00 Uhr bis 16:00 Uhr sei ihm dies jedoch nur telefonisch 

möglich gewesen. 

Der Angeschuldigte führte aus, dass er mit seinem Arbeitsvermittler grundsätzlich 

gut ausgekommen sei, allerdings habe er selbst mehrmals angeregt über einen 

Bildungsgutschein eine Umschulung zum Kraftfahrer machen zu wollen. 

Jobvermittler K. habe jedoch trotz mehrfacher Erinnerung versäumt, sich darum zu 

kümmern. Daraufhin habe er dessen Vorgesetzten direkt angesprochen und erst 

dann erhielt er die nachgefragte Unterstützung. Inzwischen sei die Umschulung 

erfolgreich abgeschlossen und seit über einem Jahr besteht nun ein festes 

Arbeitsverhältnis. 

Warum es dennoch zu einer Überzahlung gekommen sei, stand im Raum. Richter 

von Bergh fragte nach: „Das Geld fließt wacker weiter und Sie merken nichts 

davon?“ Der Angeschuldigte stellte klar, dass die Arbeitsaufnahme zwar zum 

01.07.2015 erfolgt war, der erste Lohneingang jedoch erst zum 15.08.2015 

erfolgte. Auch der Arbeitsvertrag wurde erst Mitte August ausgehändigt. Außerdem 

habe er von den Zahlungen des Jobcenters erst im September Kenntnis erhalten, 

als er seine  Kontoauszüge für mehrere Wochen abholte.  



Weiterer Klärungsbedarf bestand darin, dass sich in der Teilakte für die 

Staatsanwaltschaft anscheinend keine Hinweise auf die Mitteilungen zur 

Arbeitsaufnahme befanden. Vermerke gäbe es nur über Termine und Sanktionen. 

Dem Rückschluss, dass das Fehlen von Aktenvermerken gleichzusetzen sei, mit 

nicht erbrachten Mitwirkungspflichten, trat der Angeschuldigte vehement 

entgegen. Sofort am „Tag des Lohnerhalts aus der Probearbeit“ sei er erbost bei 

Herrn K. aufgelaufen und habe diesem den Lohnnachweis vorgelegt.  

Mit der Meldung über die feste Arbeitsaufnahme habe er seine Mitwirkung 

gegenüber dem Jobcenter als abgeschlossen angesehen.  

Dann wurde der Arbeitsvermittler K. als Zeuge aufgerufen.  

Der Zeuge behauptete zunächst ihm sei keine Arbeitsaufnahme angezeigt worden 

und erst durch Datenabgleiche mit der Leistungsabteilung seien die Überzahlungen 

auffällig geworden. Dem widersprach der Angeschuldigte spontan und erinnerte 

seinen ehemaligen Arbeitsvermittler an seine Vergesslichkeit  beim Antrag auf den 

Bildungsgutschein und die Vorlage der Abrechnung aus der Probearbeit. Außerdem 

habe man ihm beim Jobcenter mitgeteilt, dass er Anspruch auf Überbrückungsgeld 

habe im Fall der Arbeitsaufnahme. 

Herr K. erinnerte sich nicht: „Ich kann das nicht bestätigen.“ Er stellte darauf ab, 

dass Probearbeiten immer vorher mit ihm vereinbart werden müssen. Der 

Angeschuldigte stellte heraus, dass er sowohl die Probearbeit als auch das jetzige 

feste Arbeitsverhältnis allein – ohne Zutun des Jobcenters – gefunden hätte.   

Richter und Staatsanwalt kamen darin überein, dass das SGB II zwar Mitwirkung 

erforderten, diese aber nicht zwingend an die Schriftform gebunden sei. Auf die 

Frage des Staatsanwalts an den Zeugen, wieso die telefonische Meldung nicht 

ausreichend sei, antwortete dieser knapp: „Für den Fallabschluss.“ 

Das Verfahren wurde eingestellt. 

Anm.: 

Kurz vor der Verhandlung war Richter von Bergh darauf aufmerksam gemacht 

worden, dass erst am Vorabend sozialrechtliche Fehler in der Berechnung der in der 

Anklage bezifferten Überzahlungen auffällig geworden waren. Diese 

Falschberechnungen machen eine sozialgerichtliche Bewertung erforderlich. Der 

Richter merkte an, dass eine strafrechtliche Prüfung unabhängig von einer 

Sozialgerichtsentscheidung erfolgen könne.  

Allerdings ist die zugrundeliegende Schadensbezifferung von erheblicher Bedeutung 

für ein mögliches Strafmaß. 
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