
Handout 
 

Zur Hauptverhandlung über einen Einspruch 
gegen den Bußgeldbescheid vom 27.03.2017 (Stadt Iserlohn)  

Mittwoch, 27.09.2017, 12:30 Uhr, 
Sitzungssaal 8 103, Friedrichstr. 108-110, 58636 Iserlohn 

Az.: 18 OWi-574 Js 823/17-147/17 
 
Die Stadt Iserlohn, der Bereich Bürgerservice, verschärft die 
Altersarmut und bedient sich dabei der Staatsanwaltschaft 
und der Zivilgerichtsbarkeit. 
 
Die Angeschuldigte muss jeden Cent umdrehen um nur das 
absolut Lebensnotwendige zu kaufen und die laufenden 
Rechnungen zu bezahlen. Ihre Altersrente betrug 638,73 €, 
davon zahlte sie allein 285,00 € für Miete und 105,00 € an die 
Stadtwerke für Strom und Heizung. Außerdem hatte sie vor 
der den GEZ-Schergen kapituliert und aus Unwissenheit 
gezahlt. 
 
Der Kontoauszug vom 07.04.2017 wurde der Meldebehörde am 
24.04.2017 zugeleitet. Offensichtlich waren die 
Sachbearbeiter nicht in der Lage die offensichtliche 
Bedarfsunterdeckung zu erkennen und die Altersarmut zu 
attestieren.  
 

  638,73 € Rente 
- 285,00 € Miete 
- 105,00 € Strom/Heizung 
-17,40 € € GEZ 
  231,33 € 

 
Zum Vergleich: Leistungsberechtigten stehen derzeit 409,00 € 
als kleingerechnetes Existenzminimum zur Verfügung. Als 
Strompauschale werden gerademal Minimalbeträge erbracht. 

Position 04 - Wohnungsmiete, Wasser, Strom, Gas 
u.a. Brennstoffe 36,22 €. 

 
Damit ist ihr Haushaltsbudget um 141,45 € kleinerer, als der 
Leistungsanspruch sein könnte. 
 
Die Angeschuldigte gab an, sich erst einmal von den Schikanen 
der Sozialbehörden erholen zu wollen.  
Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Jobcenter Märkischer 
Kreis umschreibt sie: „Die haben mich schikaniert und krank 
gemacht.“ 
 
Als wir sie kennenlernten, hatte sie monatelang keinerlei 
Leistungen bezogen, konnte keine Miete zahlen und war mit 
Stromsperre bedroht. „Ich hatte 100,00 € aus einer 
ehrenamtlichen Nebentätigkeit, habe von Nudeln, Brot und 
Reis gelebt. Manchmal gab es nur warmes Wasser gegen den 
Hunger“.  
 
Seit Mai 2011 bezieht sie Altersrente, damals 575,70 €. 
 
Damit gehört sie zu dem Bedürftigenkreis, der Anspruch auf 
eine kostenfreie Erstellung gem. § 1 (6) PAuswGebV haben 
dürfte. 

 
Gebührenbefreiung/-ermäßigung sowie abweichende Gebühren  
"(6) Die Gebühr kann ermäßigt oder von ihrer Erhebung abgesehen 
werden, wenn die Person, die die Gebühr schuldet, bedürftig ist." 



Die Meldestelle der Stadt Iserlohn lehnte den Antrag auf 
Gebührenbefreiung am 13.04.2017 ab und beharrte auch nach 
Übersendung des Kontoauszugs auf der Bußgeldforderung in 
Höhe von 78,50 € zusätzlich zu den Personalausweis- 
Gebühren. 

Zur Begründung wurde ausgeführt:  

„Sie gaben in Ihrem Schreiben an, Empfängerin einer Rente zu sein. 
Ich gehe daher davon aus, dass Ihr Einkommen gleich oder höher ist, 
als der Anspruch auf Grundsicherung in Ihrem Fall wäre. 

Seit 01 .01.2011 ist das für den vorliegenden Fall relevante Gesetz zur 
Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und 
Zwölften Sozialgesetzbuches mit seinem Artikel 14 Absatz 1 in Kraft 
getreten. 

Inhalt dieser Gesetzesänderung ist auch, dass die Gebühren für den 
Personalausweis in den regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben 
nach § 5 Absatz 1 und § 6 Absatz 1 des Gesetzes zur Ermittlung der 
Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(Regelbedarfsermittlungsgesetz- RBEG) als andere Waren und 
Dienstleistungen berücksichtigt sind.  
Bei diesen Dienstleistungen werden die festgelegten Gebühren von 
28,80 Euro  bezogen auf 10 Jahre für den Personalausweis, die auch 
Hilfebedürftige zu entrichten haben, zusätzlich mit einem Betrag von 
0,25 €uro berücksichtigt (daraus ergeben sich3 Euro im Jahr und für 
die Gültigkeit der neuen Personalausweises insgesamt 30,00 €). 

Die Ermessensausübung stützt sich also auf Mutmaßungen 
eines Sachbearbeiters der erkennen lässt, dass er realitätsfern 
argumentiert. 

Richtig ist nämlich: 

Ab 2011 wurde zwar behauptet, dass 0,25 € im Regelsatz 
eingerechnet wurden. Zeitgleich wurden jedoch 19,65 € aus 
dem Regelsatz gestrichen (für Alkohol & Tabak. - Ich war 
Raucherin.) 

Bis zum Eintritt in die Altersrente wurden der Leistungs-
berechtigten also viermal „anteilig 0,25 € für eine 
Personalausweis“ gerechnet. Zeitgleich wurden viermal 
Anteile in Höhe von 19,65 € für Alkohol & Tabak gekürzt.  

Soweit die Bundesministerin von der Leyen (damals BMAS) 
eine Ansparzeit von 10 Jahren á 0,25 € = 30,00 € für 
angemessen hielt, verkannte sie, dass ein biometrisches 
Passfoto für die restlichen 1,20 € nicht zu haben ist. Damit 
wird die Ansparzeit länger als die Gültigkeit eines 
Personalausweises. Noch unmöglicher ist die Ansparzeit bei 
Paaren, die jeweils nur 90% der Regelleistung erhalten, und 
damit auch nur 90 % des Perso-Anteil,    

Mit der Rente gab es keinerlei Bezuschussung für einen – 
ohnehin nie genutzten - Personalausweis. 

vorläufiger Personalausweis 10,00 € 
neuer Personalausweis 28,80 € 

38,80 € 

Dem Ausgang des Verfahrens sehen wir mit großem Interesse 
entgegen.  




