
Auszug aus dem KOS-Ratgeber „ALG II – Wissen und 
Tipps für Betroffene: 
 
18. Tipps für den Umgang im Behördendschungel 
 
Wichtig ist es zu wissen, wie man mit Ämtern umgehen muss, um seine Interessen 
durchsetzen zu können.  
 
"Wir sind nicht zuständig, da müssen Sie zum (jeweils anderen) Amt gehen." 
Damit Sie möglichst schnell zu ihrem Recht kommen, ist es natürlich sinnvoll, sich an 
die richtige, zuständige Behörde zu wenden. Im Zweifel kann ein Anruf bei der 
Gemeinde-/Stadtverwaltung oder dem Amt (also dem früheren Arbeitsamt) 
hilfreich sein, um sich Laufereien zu ersparen. Aber: Auch ein „falsches Amt“, das für 
Ihr Anliegen nicht zuständig ist, darf Sie nicht abwimmeln und muss Ihren Antrag 
entgegennehmen und an die zuständige Stelle weiterleiten (§ 16 SGB I). 
Tipp: Wenn man Sie von Pontius zu Pilatus schicken will, dann bestehen Sie darauf, 
dass Ihr Antrag angenommen und an die zuständige Stelle weitergeleitet wird. 
Verlangen Sie einen Eingangsbeleg (z.B. Eingangsstempel auf Kopie).  
 
Wer glücklich beim zuständigen Amt gelandet ist, bekommt dann vielleicht folgendes 
zu hören: 
 „Sie sind überhaupt nicht antragsberechtigt.” oder „Wir nehmen Ihren Antrag nicht 
an.“ 
Das ist schlicht grober Unfug: Ausnahmslos jede und jeder ab 15 Jahren ist 
antragsberechtigt, hat also das Recht einen Antrag auf Sozialleistungen zu stellen (§ 
36 SGB I)! Ob tatsächlich Leistungen zustehen, das steht natürlich auf einem 
anderen Blatt. Das muss das Amt entscheiden nachdem es den Antrag 
angenommen und geprüft hat. 
 
„Sie brauchen erst gar keinen Antrag zu stellen, weil Sie sowieso keinen Anspruch 
haben.” 
Natürlich ist es sinnvoll, erst mal per Überschlagsrechnung abzuschätzen – oder von 
einer Beratungsstelle oder Ihrer Gewerkschaft abschätzen zu lassen –, ob ein Antrag 
Chancen hat oder nicht. Aber niemand kann auf den ersten Blick erkennen, ob ein 
Anspruch besteht oder nicht – nicht umsonst sind die Formulare so umfangreich. 
Eine Behörde darf die Annahme von Anträgen „nicht deshalb verweigern, weil sie die 
Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält.” So 
steht es ganz eindeutig in § 20 Abs. 3 SGB X. 
 
Tipp: Im Zweifelsfall lieber einen Antrag zu viel als zu wenig stellen. Auf jeden Fall 
auf einen schriftlichen Bescheid bestehen. Das ist Ihr gutes Recht (§ 33 Abs. 2 SGB 
X) und die Voraussetzung, eine Entscheidung des Amts vor Gericht überprüfen 
lassen zu können. 
 
 „Sie müssen erst noch diese oder jene Unterlagen beibringen.” oder „Sie müssen 
erst noch dieses Formular ausfüllen.“ oder „In drei Wochen kann ich Ihnen einen 
Termin für die Antragsannahme geben.“ 
Zwar muss man tatsächlich viele Unterlagen einreichen. Aber auch ein 
unvollständiger Antrag ist ein Antrag. Er gilt ab dem Tag, an dem er gestellt wurde. 
Unterlagen nachreichen kann man später immer noch. Um einen Antrag zu stellen, 



genügt im Prinzip ein ‚Dreizeiler‘: z B. „Hiermit beantrage ich Arbeitslosengeld II.“ Mit 
"Antrag“ ist nämlich im juristischen Sinne eine (einseitige) Willenserklärung gemeint, 
welche nicht mit dem Antragsformular zu verwechseln ist: Das Formular ist lediglich 
eine Art bürokratischer Krücke, um die Bearbeitung (für das Amt) zu vereinfachen. 
Nur das Arbeitslosengeld I (ALG I) muss persönlich beantragt werden. Alle anderen 
Anträge auf Sozialleistungen können ebenso gut auch schriftlich eingereicht werden. 
 
Tipp: Wenn absehbar ist, dass noch Unterlagen fehlen, ist es oft ratsam den Antrag 
schriftlich zu stellen. Denn bei persönlicher Antragstellung werden manchmal extrem 
kurze Fristen (schon der nächste Tag) zum Nachreichen gesetzt. 
Was tun, wenn man Ihnen eine Eingangsbestätigung für Ihren Antrag hartnäckig 
verweigert? 
Am besten den Antrag mit Zeugen in den Briefkasten des Amts einwerfen. Ein 
anderer Weg kann sein, den Antrag per Einschreiben zu schicken  
 
Zu zweit aufs Amt gehen   
Angesichts möglicher Probleme sollten Sie den Gang zum Amt wenn möglich nicht 
allein machen. Wenn Sie Alg II beziehen, dann ist ein Beistand ratsam, wenn ein 
schwieriges Gespräch bevorsteht wie beispielsweise, wenn das Amt mit ihnen eine 
Eingliederungsvereinbarung abschließen will. 
Sie können eine Person des Vertrauens mit zum Amt nehmen – einen so genannten 
Beistand. Das ist Ihr gutes Recht (§ 13 SGB X). Sagen Sie ihrem Sachbearbeiter zu 
Beginn des Gesprächs, dass Sie Frau oder Herrn Hilfreich als ihren Beistand 
mitgebracht haben. Bei wichtigen Angelegenheiten und eventuellen Vorfällen ist 
dann ein Zeuge da, dessen Aussage bei Konflikten bedeutsam sein kann (z.B. 
Dienstaufsichtsbeschwerde, Widerspruch oder Klage). Außerdem haben Sie dann 
auch nicht das Gefühl, allein dem Fallmanager bzw. dem Amt ausgeliefert zu sein. 
Oftmals hilft es schon und stärkt den Rücken, wenn der Beistand nur als „stummer 
Zeuge“ beim Gespräch dabei ist. Der Beistand kann aber auch für Sie sprechen, also 
stellvertretend für Sie ein Anliegen vorbringen. Dann wird alles, was der Beistand 
sagt, so gewertet, als hätten Sie es selbst gesagt – es sei denn, Sie widersprechen 
ausdrücklich. 
 
Tipp: Falls Ihr Beistand mit dem Hinweis auf Datenschutz abgewimmelt wird, lassen 
Sie sich dadurch nicht einschüchtern. Es handelt sich um Ihre Daten und Sie können 
bestimmen, ob und wen Sie als Beistand haben wollen. Außerdem ist es Ihr gutes 
Recht, jemanden mitzunehmen! 
Es ist besser jemand aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis als Beistand 
mitzunehmen als den Ehepartner oder Verwandte. Denn im Streitfall sind verwandte 
oder verschwägerte Personen als Zeugen nicht geeignet, da sie als „befangen“ und 
wenig glaubwürdig angesehen werden. 
In einigen Orten gibt es  auch Erwerbsloseninitiativen oder Beratungsstellen, die eine 
Begleitung zum Amt anbieten. 
 
Eigenen Ordner anlegen  
Die im Antrag auf Alg II gemachten Angaben sind die Grundlage für die Bearbeitung 
und Entscheidung. Wichtig ist deshalb zu wissen, welche Angaben Sie im Einzelnen 
gemacht haben, damit Sie den Bescheid auf Alg II überprüfen können.  Was Sie 
schwarz auf weiß haben, können Sie jederzeit nachlesen. Daher ist es 
empfehlenswert, einen eigenen Ordner anzulegen. Darin sollten Sie alle Bescheide 
und Briefe des Amtes abheften. Machen Sie sich auch von Ihren Anträgen und 



Schreiben immer eine Kopie, damit Sie wissen, welche Angaben Sie gemacht haben, 
wie Ihre Argumente sind und damit Sie kontrollieren können, ob auf Ihre Argumente 
auch eingegangen worden ist. Wenn Sie wegen der Höhe Ihrer Miete Probleme 
bekommen und Sie Ihre Wohnungssuche nachweisen müssen, sollten Sie auf jeden 
Fall ebenfalls Ihre Bemühungen für sich dokumentieren. Gleiches gilt auch für Ihre 
Arbeitsuche oder für ein ärztliches Attest usw. Gut ist auch, wenn Sie sich nach 
einem Termin auf dem Amt kurz das Ergebnis aufschreiben. Das kann hilfreich sein. 
Denn wer kann sich schon nach Wochen oder gar Monaten daran erinnern, was 
besprochen wurde? 
 
Tipp: Falls in Ihrem Antrag durch die Behörde etwas geändert wurde, verlangen Sie 
eine Kopie (§ 25 Abs. 5 SGB X). 
Möglicherweise müssen Sie dafür einen Betrag für die Aufwendungen des Amtes 
zahlen. Dieser darf aber nur in angemessener Höhe verlangt werden. Die Kosten für 
die Kopien Ihres Antrags, bevor Sie ihn abgeben, müssen Sie selbst bezahlen. 
 
Nachweise und Belege 
Oftmals verlangt das Amt, irgendwelche Schriftstücke beizubringen. Dann sollten Sie 
das Original mitnehmen und vorlegen. Falls für die weitere Bearbeitung ein 
Schriftstück beim Amt verbleiben muss, dann kann sich Ihr Sachbearbeiter eine 
Kopie machen. Für solche Kopien darf das Amt kein Geld verlangen. Nehmen Sie 
auf jeden Fall das Original wieder mit nach Hause. Die Original-Dokumente gehören 
Ihnen, in Ihre Akte beim Amt gehören Kopien. 
 
Um Bedenkzeit bitten 
Viele Entscheidungen sind von den Einschätzungen und Vorgaben der Fallmanager 
abhängig. Bevor Sie deshalb eine Unterschrift leisten, sollten Sie nichts unüberlegt 
unterschreiben. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, sollten Sie Bedenkzeit 
einfordern und sich von Ihrer Gewerkschaft, einer unabhängigen Beratungsstelle 
oder einer fachkundigen Person beraten lassen.   
Dies ist vor allem wichtig, wenn das Amt mit Ihnen eine Eingliederungsvereinbarung 
abschließen will. Das ist ein Vertrag, in dem festgelegt wird, welche Hilfen Ihnen das 
Amt bietet und welche Pflichten und Eigenbemühungen Sie erfüllen müssen. 
 
Recht auf schriftlichen Bescheid 
Sie haben das Recht, über alle Entscheidungen des Amtes einen schriftlichen 
Bescheid (einen so genannten Verwaltungsakt) zu erhalten (§ 33 Abs. 2 SGB X). 
Damit können Sie sich gegen die getroffene Entscheidung zur Wehr setzen. Dies ist 
dann besonders wichtig, wenn es sich um dringende Angelegenheiten handelt. 
Ein solcher schriftlicher Verwaltungsakt muss begründet sein. Es muss also aus dem 
Bescheid nachvollziehbar hervorgehen, warum das Amt etwas entschieden hat (§ 35 
Abs. 1 und 3 SGB X). 
Wenn es um Geldleistungen wie etwa die Höhe des Arbeitslosengeldes II geht, dann 
bekommen Sie automatisch einen schriftlichen Bescheid. Einen schriftlichen 
Bescheid sollten Sie darüber hinaus immer dann einfordern,  wenn Sie etwas vom  
Amt haben wollen – also beispielsweise wenn Sie die Erstattung von 
Bewerbungskosten oder eine Weiterbildung haben wollen.  
Ein schriftlicher Bescheid hat mehrere Vorteile: Auf ihn können Sie sich berufen, 
während Sie eine mündliche Zusage, auf die Sie sich verlassen haben, ja nicht 
beweisen können. Auch trifft das Amt seine Entscheidung sorgfältiger, wenn es diese 
schriftlich begründen muss. Und wenn Sie mit einer Entscheidung nicht 



einverstanden sind, können Sie sich gegen einen schriftlichen Bescheid auch besser 
mit Widerspruch und Klage wehren.  
 
Tipp: Wenn Sie eine schnelle Entscheidung brauchen, sollten Sie notfalls so lange 
sitzen bleiben, bis Sie den schriftlichen Bescheid bekommen oder Sie schreiben 
selbst die Äußerungen auf und lassen sie gegenzeichnen. 
Ein schriftlicher Verwaltungsakt muss begründet sein (§ 35 Abs. 1 und 3 SGB X). 
Aus der Begründung müssen die wesentlichen Gründe, die der Entscheidung 
zugrunde liegen, ersichtlich sein, d.h. dass bei einer Ermessensentscheidung 
nachvollziehbar sein muss, ob und wie dieses Ermessen ausgeübt wurde. 
Tipp: Bestehen Sie deshalb immer auf einem schriftlichen rechtsmittelfähigen 
Bescheid!  
 
Beratungs- und Aufklärungspflicht 
Ämter haben nach §§ 13 und 14 SGB I eine Beratungs- und Aufklärungspflicht. So 
hat jeder Betroffene einen Anspruch auf umfassende Beratung. Unter Beratung wird 
die Vermittlung aller erforderlichen Kenntnisse verstanden, die notwendig sind, um 
seine Rechte und Pflichten wahrnehmen zu können. 
Immer wieder wird auf die Merkblätter der Ämter verwiesen. Diese reichen jedoch 
dann nicht aus, wenn in schwierigen Fragen um Beratung gebeten und Unsicherheit 
deutlich gemacht wird. Gerade bei Fragen um das SGB II wird schwerlich nur auf 
Informationsschriften zu verweisen sein, da es noch viele ungeklärte Fragen und 
Probleme gibt. 
 
Sollten Sie nachweislich vom Amt falsch beraten worden sein und Ihnen entsteht 
dadurch ein Nachteil, dann haben Sie einen so genannten „sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruch“: Das Amt muss seinen Fehler wieder gut machen und Ihren 
Nachteil „heilen“. Das gilt auch dann, wenn Sie gar nicht oder nur unvollständig 
beraten werden. Bevor Sie Ihren Anspruch beim Amt einfordern, sollten Sie auf jeden 
Fall eine Beratungsstelle aufsuchen. 
Wichtig: Die Beratungspflicht der Ämter kann eine Beratung durch eine unabhängige 
Einrichtung nicht ersetzen! Denn die Ämter sind gesetzlichen Zwängen und die 
Sachbearbeiter/innen amtsinternen Vorgaben unterworfen, deren Ziel die Senkung 
der Arbeitslosenzahlen und die Reduzierung der Ausgaben ist.  
 
Akteneinsicht 
Manchmal ist es wichtig, dass Sie Einsicht in Ihre Akte bekommen und dazu haben 
Sie ein Recht und Sie können sich auch von den wichtigen Seiten Abschriften 
machen (§ 25 SGB X). 
Sie können auch Kopien aus Ihrer Akte machen lassen, allerdings kann ein 
Kostenersatz für notwendige Aufwendungen verlangt werden.. 
Das Einsichtsrecht gilt auch für Dienstanweisungen, die der Entscheidung zugrunde 
liegen. Falls sie nicht veröffentlicht sind, haben Sie ein Auskunfts- bzw. 
Einsichtsrecht. Dieses ist jedoch nicht umfassend, sondern bezieht sich nur auf Ihren 
konkreten Fall. 
Ihr Bevollmächtigter hat auch das Recht auf Akteneinsicht, einen Beistand müssen 
Sie jedoch dazu extra bevollmächtigen. 
Sollte es Schwierigkeiten geben, wenden Sie sich an den Vorgesetzten oder die 
Amtsleitung. 
 
Vollmacht  



Wenn Sie Ihre Wohnung z.B. wegen einer Grippe oder aus anderen wichtigen 
Gründen, z.B. Krankheit des Kindes, nicht verlassen können, gibt es die Möglichkeit, 
dass ein/e Stellvertreter/in für Sie zum Amt geht. Diese Person braucht eine von 
Ihnen unterschriebene Vollmacht und muss sich ausweisen können. 
 
Beispiel für eine Vollmacht:  
 
Anna Verhindert                              Magdeburg, den 5. August 2009  
Sorgengasse 3  
39128 Magdeburg  
 
JobCenter 
Auslachstr. 1 
39120 Magdeburg 
 
BG-Nr.: 08/15 
 
Vollmacht 
 
Ich bevollmächtige Herrn Karl Helfer, mich heute in meinen Angelegenheiten 
gegenüber dem JobCenter zu vertreten.  
 
Anna Verhindert (Unterschrift)  
 
Probleme mit dem Fallmanager 
Wenn sich Ihr Fallmanager wiederholt in beleidigender Art und Weise benimmt oder 
Ihre Anträge nur schleppend oder gar nicht bearbeitet, können Sie sich direkt an die 
Amtsleitung der für Sie zuständigen Institution  wenden. Dies ist durch ein Gespräch 
oder durch eine sog. Dienstaufsichtsbeschwerde möglich.  
Sie müssen die einzelnen Vorfälle und Ihre genauen Gründe benennen. Deshalb ist 
es wichtig, dass Sie sich vom Beginn der Schwierigkeiten an die einzelnen Punkte 
genau notieren und sicherheitshalber durch eine dritte Person bestätigen lassen. 
Ihrer Angelegenheit muss dann nachgegangen werden und Sie kommen auf diese 
Weise zu Ihrem Recht. Der Fallmanager bekommt eventuell einen Eintrag in seine 
Personalakte. 
Um eventuelle amtsinterne Absprachen und Rücksichten zu umgehen, ist es sinnvoll 
entweder eine Kopie oder das Schreiben selbst an die Bundesagentur für Arbeit in 
Nürnberg zu richten. Eine Kopie des Schreibens an die zuständigen Sozialpolitiker 
mag hilfreich sein. 
 
Kosten für Auslagen 
Wenn Sie aufgefordert werden, Unterlagen einzureichen und Sie müssen für die 
Ausstellung dieser Unterlagen bezahlen (z.B. Kosten für die Erstellung eines 
Gutachtens, für eine ärztliche Attestierung usw.), sollten Sie mit Ihrem Fallmanager 
oder dem für Sie zuständigen Sachbearbeiter abklären, wer die Kosten dafür 
übernimmt. Von der Ihnen zustehenden Regelleistung können Sie die Ausgaben 
wohl kaum finanzieren. Sie können z.B. die Behörde beauftragen, selbst die 
Beweismittel einzuholen. Dazu ist sie nach § 21 SGB X befugt. 
 


