
Hartz IV: Angeblich fehlender Wille zur Rückzahlung eines Elterndarlehens

Jobcenter zögert Zahlung jahrelang hinaus
Christoph Wegener hat 

sein Studium abgebrochen 
und war auf Arbeitslosen-
geld II – das sogenannte 
Hartz IV – angewiesen. Des-
halb stellte der Northeimer 
im Juli 2012 einen entspre-
chenden Antrag beim zu-
ständigen Jobcenter. Doch 
weil sich die Behörde nicht 
rührte, hakte Wegener nach. 
Das Ergebnis: Sein Antrag 
sei angeblich nie eingegan-
gen. Zwar füllte er sofort 
einen neuen aus, doch das 
Problem blieb: Er benötigte 
Geld für seinen Lebensun-
terhalt.

Seine Eltern erklärten 
sich bereit, auszuhelfen – es 
sollte ja nur eine Frage der 
Zeit sein, bis das Jobcenter 
die Leistungen rückwir-
kend bewilligte, sodass er 
den Betrag zurückzahlen 
kann. Die Wegeners verein-
barten, dass sie für den Sohn 
die Lebenshaltungs- und 
Nebenkosten von insgesamt 
1.150 Euro übernehmen, 
und hielten das auch in ei-
nem Darlehensvertrag fest. 
Ein Vorgehen, das im Prin-
zip rechtlich völlig in Ord-
nung ist. „Es kommt nicht 
selten vor, dass ein Hartz-
IV-Empfänger sich Geld 
leihen muss. Das liegt zum 
Beispiel an den geringen Re-
gelsätzen, die oft zum Leben 
nicht reichen. Oder es muss 
– wie bei Herrn Wegener – 

ein Zeitraum überbrückt 
werden, bis das Jobcenter 
den Anspruch geprüft hat“, 
erläutert Frank Rethmeier, 
der den Fachbereich Sozi-
alrecht beim SoVD in Nie-
dersachsen leitet.

Doch dann der Schock 
für Christoph Wegener: Mit 
dem Bescheid genehmig-
te das Jobcenter zwar die 
Leistungen, allerdings erst 
ab dem 19. September 2012. 
Die zweieinhalb Monate 
davor erkannte der Sach-
bearbeiter nicht an. Die 
Begründung: Trotz vorlie-
gendem Darlehensvertrag 
habe Christoph Wegener 
nicht die Absicht gehabt, 
seinen Eltern das Geld zu-
rückzuzahlen. Wegener leg-
te sofort Widerspruch ein 

– allerdings erfolglos. Das 
Jobcenter blieb bei seiner 
Argumentation.

Der Northeimer wandte 
sich 2013 an den SoVD, der 
in seinem Namen schließ-
lich Klage beim Sozialge-
richt Hildesheim einreichte. 
Dabei wies der Sozialver-
band auch darauf hin, dass 
Wegener bereits seit Januar 
2014 das Darlehen in Raten 
à 50 Euro an seinen Vater 
zurückzahlte. Eine fehlen-
de Rückzahlungsabsicht ge-
be es also keinesfalls. Doch 
das Jobcenter beharrte auf 
seinem Standpunkt: Es gebe 
keine Beweise für die Rück-
zahlung. „Unser Mitglied 
hat die Beträge in bar an 
seine Eltern zurückgezahlt. 
Es gibt also keine Bankbe-

lege oder Quittungen. Aber 
innerhalb der Familie ist 
so ein Vorgehen nicht un-
üblich, vor allem bei einem 
so geringen Betrag“, betont 
Rethmeier. Im Übrigen ha-
be Wegener die 50 Euro von 
seinem Hartz-IV-Regelsatz 
– der ohnehin nicht üppig 
sei – zusammengespart.

Das Sozialgericht gab, 
nachdem es den Sachverhalt 
genau geprüft, Christoph 
Wegener vernommen und 
seinen Vater als Zeugen ge-
hört hatte, dem Kläger Recht 
und verurteilte das Jobcen-
ter dazu, die Hartz-IV-Sätze 
von 459 Euro monatlich für 
den Zeitraum vom 1. Juli bis 
zum 18. September 2012 an 
das SoVD-Mitglied nachzu-
zahlen. Doch obwohl sich 
das Verfahren bereits seit 
vielen Jahren hinzog und 
das Gericht Wegener Recht 
gegeben hatte, blieb das 
Jobcenter hart und ging in 
Berufung. „Es gab einen 
schriftlichen Vertrag, Zeu-
genaussagen und eine ent-
sprechende Einschätzung 
der Richter. Für uns war 
der Sachverhalt klar. War-
um das Jobcenter unbedingt 
in die nächste Instanz gehen 
wollte, ist uns völlig unver-
ständlich“, so Rethmeier, 
der als Jurist das Verfah-
ren begleitet hat. In seinen 
Stellungnahmen habe das 
Jobcenter deutlich gemacht, 

dass der Vertrag ungültig 
und nur aufgesetzt worden 
sei, um dem Jobcenter – und 
letztendlich dem Steuerzah-
ler – zu schaden. Letztlich 
habe der Sachbearbeiter 
den Wegeners damit auch 
Falschaussage vorgeworfen. 
Im September 2018 kam es 
schließlich zur mündlichen 
Verhandlung vor dem Lan-
dessozialgericht Nieder-
sachsen-Bremen. Dabei bot 
die Richterin dem Jobcenter 
an, die Berufung zurückzu-
ziehen. Das schlug der Be-
hördenvertreter jedoch aus. 
Schließlich bestätigte das 
Gericht das Urteil aus der 
ersten Instanz: Das Jobcen-
ter muss die rund 1.200 Euro 
an Christoph Wegener zah-
len – zuzüglich der angefal-
lenen Zinsen.

„Insgesamt ist das Ver-
halten des Jobcenters un-
verständlich. Wenn die 
Einrichtung davon ausgeht, 
dass Herr Wegener nicht die 
Absicht hatte, den Betrag 
zurückzuzahlen, hätte sie 
ein sogenanntes Bußgeld-
verfahren anstrengen kön-
nen. Das hat sie aber nicht 
getan“, erklärt Rethmeier. 
„Die beiden Gerichtsver-
fahren wären nicht notwen-
dig gewesen und haben alle 
Beteiligten mehrere Jah-
re Zeit gekostet – und den 
Steuerzahler übrigens auch 
Geld.“

Unterlegen: Auch in der zweiten Instanz hat das Jobcenter 
verloren und muss dem SoVD-Mitglied Christoph Wegener 
nun das Geld zahlen. Foto: Stefanie Jäkel

Wilhelmshaven: 
SoVD trifft OB-Kandidat

Der SoVD in Wilhelmshaven hat den SPD-Oberbürger-
meisterkandidaten Niels Weller (rechts) zu einem infor-
mativen Meinungsaustausch empfangen. Dabei mach-
te der Kreisverbandsvorsitzende Hans-Peter de Vries 
(links) auf die kommualpolitischen Probleme aufmerk-
sam, mit denen sich der SoVD vor Ort beschäftigt. Im 
Gespräch wurde deutlich, dass mit Blick auf die Barri-
erefreiheit zum Teil noch erheblicher Nachholbedarf in 
der Kommune besteht. Weller betonte, dass der SoVD 
für ihn eine ganz wichtige Adresse für soziale Gerech-
tigkeit sei. Foto: Hartmut Tammen-Henke
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Landesverbandstagung

Am 15. und 16. Juni 2019 
findet im H4 Hotel Hannover 
Messe (Laatzen) 
die Landesver-
bandstagung des 
SoVD-Landesver-
bandes Nieder-
sachsen e.V. statt.

Sie möchten nur mal ei-
ne kurze Frage loswerden 
und dafür nicht gleich ins 
SoVD-Beratungszentrum 
gehen? Dann nutzen Sie 
die WhatsApp-Sprech-
stunde unter dem Mot-
to #FragdenSoVD. Der 
nächste Termin findet am 
Donnerstag, 13. Dezem-
ber von 17 bis 18 Uhr statt. 
Fügen Sie einfach die 
Nummer 0511/65610720 
zu Ihren Kontakten hin-
zu und stellen Sie Ihre 
Frage über WhatsApp. 
Sozialberater geben Ant-
worten rund um Rente, 
Pflege, Behinderung, Ge-
sundheit, Hartz IV sowie 
Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht.

Neuer Termin 

WhatsApp- 
Sprechstunde
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