
Susanne  Wallenburger
König Konradstrasse  24
36039  Fulda

Anlagen per Brief – Antrag vorab per Fax:

Staatsanwaltschat  Frankfurt
Konrad-Adenauer-Straße 20
6311 Frankfurt am Main

Fulda den 22.05.2017

Ich bitte die Staatsanwaltschaft mir den Eingang dieses Strafantrages schriftlich mit Ermittlungsnummer zu bestätigen 
und den Antrag weiterzuleiten, wenn notwendig.

Strafantrag
gegen

Sachbearbeiterin  Sozialamt Fulda  - Frau        Weismüller   und
Amtsleiter Sozialamt Fulda   - Herr Winfried Heil

Sozial und Wohnungsamt
Palais Buttlar

Bonifatiusplatz 1 + 3
36037  Fulda

Wegen: Amtsmissbrauch, vorsätzliche Rechtsbeugung, Willkür im Amt,  

                      Amtspflichtverletzung, Erpressung, falscher Verdächtigungen,

sowie  gegen
Magistratsrat  - Sascha Seibert  -  

Magistrat der Stadt Fulda
Rechtsamt 

Schlossstrasse 1
36037  Fulda

Wegen:  Amtsmissbrauch, vorsätzliche Rechtsbeugung, Willkür im  Amt,     

                       Amtspflichtverletzung, falscher Verdächtigungen,Erpressung, Verleumdung, Nötigen,
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Begründung:

Die Beschuldigten haben unter Vorsatz höchstrichterliche Urteile ignoriert und meinen, das in Fulda die 
Urteile des Bundessozialgerichtes nicht gelten. Diese Verfahrensweise bei der Stadt Fulda, insbesondere 
beim Sozialamt, Grundsicherungsamt,  ist kein Einzelfall, eine Verfolgung ist im öffentlichen Interesse. Die 
Geschädigten sind  meist hilflose, kranke Menschen, die dem kriminellen Treiben vom 
Amtsmissbrauch,Rechtsbeugung und Willkür der Bande schutzlos ausgeliefert sind.

Frau Wallenburger erhält Leistungen der Grundsicherung und ist dauerhaft erwerbsgemindert:

Beweis:   Hinzuziehung der Akten des Grundsicherungsamtes  AZ: 1108.S.05403

Zuletzt wurde erstritten, das Frau Wallenburger, wegen ihrer Erkrankungen, in einer ca 16 qm  zu grossen 
Wohnung verbleiben darf, die sie schon ca 28 Jahre bewohnt.

Die Krankheiten, die ärztlichen Bescheide  und Gutachten liegen der Beklagten vor. Ebenso  wurden beim 
Erstantrag ihre finanzielle Situation geprüft.

Im Mai 2017  sollte nun der Folgebescheid der Grundsicherung  erteilt werde.

Laut Urteil des Bundessozialgesetzes ist Frau Wallenburger nur verpflichtet  mit ihrer Mitwirkungspflicht 
Änderungen in ihren finanziellen Verhältnissen bekannt zu geben und natürlich auch die aktuellen 
Rentenbescheide vorzulegen.
Änderungen gab es keine und die Rentenbescheide wurden vorgelgt. Frau Wallenburger ist somit ihrer 
Mitwirkungspflicht nachgekommen.

Das Bundessozialgericht sagt ausdrücklich das kein Folgeantrag notwendig ist, da der Erstantrag mit der 
Zeit seine Gültigkeit nicht verliehrt. Der Erstantrag wirke über den Bewilligungszeiitraum hinaus fort und sei 
damit nicht "verbraucht", so das BSG.

Beweis:  Urteil des Bundessozialgesetzes.
BSG-Urteil vom 29.09.2009, B 8 SO 13/08 R, BSGE 104, 207 = NJ 2010, 307:

Keine Pflicht zum Folgeantrag auf Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung. 
Bundesozialgericht beschränkt Mitwirkungspflichten auf Änderung der Verhältnisse

Grundsicherungsberechtigte und ihre Betreuer müssen eine Fortzahlung nicht eigens beantragen. Nach 
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dem notwendigen Erstantrag ist regelmäßig nur ein zum Beginn des neuen Bewilligungsabschnittes (1.7. 
eines Jahres) ergangener Rentenbescheid vorzulegen. 

Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 29.9.2009 (B 8 SO 13/08 R) zwar ein Anwendungsproblem
des Grundsicherungsgesetzes aus dem Jahr 2004 entschieden. Weil aber die angewandten Regelungen am 
1.1.2005 inhaltsgleich ins 4. Kapitel des SGB XII übernommen wurden, gelten die Feststellungen auch 
weiterhin.

Erstantrag auf Grundsicherung wird nicht durch Zeitablauf verbraucht

§ 6 Satz 1 GSiG (jetzt § 44 SGB XII), nach dem die Leistung in der Regel für den Zeitraum vom 1.7. bis zum 
30.6. des Folgejahres bewilligt wurde, habe nach seinem Wortlaut lediglich die Ermächtigung und zugleich 
Verpflichtung der Behörde zu einer Befristung der Bewilligung iS von § 32 Abs 1 SGB X begründet, nicht 
jedoch eine Begrenzung des Leistungsanspruchs mit einem hieraus abzuleitenden besonderen 
"Mitwirkungserfordernis" in Form einer weiteren Antragstellung für Folgezeiträume. 

"Der Erstantrag wirke über den Bewilligungszeitraum hinaus fort und sei damit nicht "verbraucht", so das
BSG.

Aber selbst die Nichtvorlage des neuen Rentenbescheides sei kein  Versagungsgrund i.S. von § 66 SGB I: Da 
dem Sozialhilfeträger die gesundheitlichen und finanziellen Verhältnisse des Klägers bereits aufgrund der 
vorherigen Leistungsbewiligung bekannt gewesen seien, habe er wegen fehlender Hinweise auf geänderte 
Einkommens- oder Vermögensverhältnisse nicht davon ausgehen können, dass die Hilfebedürftigkeit dem 
Grunde nach weggefallen sein konnte.

Im Hinblick auf § 5 BSHG (Einsetzen der Sozialhilfe mit Kenntnis des zuständigen Leistungsträgers, jetzt in § 
18 SGB XII geregelt) wäre der zuständige Träger für Grundsicherungsleistungen und für Sozialhilfe auch 
ohne Antrag auf Grundsicherung von Amts wegen zur Prüfung verpflichtet gewesen, ob dem Kläger nicht 
Hilfen zum Lebensunterhalt (HzL) zu zahlen waren, so das BSG.

Ein fehlender Grundsicherungs(folge)antrag lasse auch den nachrangigen HzL-Anspruch nicht entfallen.

Die Stadt Fulda erdreistet  sich trotzdem  einen Folgeantrag zu verlangen und verbindet eine komplette und 
lückenlose Ausfüllung  des Antrages widerrechtlich mit einer  aus der Luft gegriffenen Mitwirkungspflicht, 
insbesondere der übersendung der lückenlosen Kontoauszüge über drei Monate.
Hier wurde ausserdem rechtswidrig auf die Möglichkeit der Schwärzung der Kontoausgänge  absichtlich 
nicht hingewiesen. 

Der ganze Folgeantrag steht im Widerspruch zum Urteil des Bundessozialgesetzes und ist rechtswidrig.

Die Beklagte hat bis heute  widerrechtlich keinen Bescheid erlassen.  Dies ist vorsätzliche Rechtsbeugung 
der Sachbearbeiterin Weismüller und da  sie wohl auf Weisung des Antsleiters  Winfried Heil  handeln 
musste, ist auch dieser  anzuklagen.
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Da nun widerrechtlich kein Bescheid erlassen wurde, weil das Grundsicherungsamt  gewohnt zu unfähig sei 
das Urteil des Bundessozialgerichtes umzusetzen, kann Frau Wallenburger auch  die notwendige Befreiung 
der Rundfunkgebühren nicht beantragen, da eine entsprechende Erklärung des Grundsicherungamtes fehlt.

Dies ist eine Amtspflichtverletzung von Weismüller und Heil. Frau Wallenburger wird Schadenersatzt 
einklagen, falls  ihre Gebrührenbefreiung abgelent werden sollte.

Die Stadt Fulda ignoriert laufend höchst richterliche Urteile. Nach dem Motto,  BGB gilt auch in Fulda 
....aber wir machen es anders und machen was wir wollen!

Die Vorlage von Kontoauszügen ist auch nicht notwendig und dient auch nicht zur Beurteilung und 
Berechnung der Hilfebedürftigkeit für den Folgeantrag einer Dauerleistung.

Die Kontoauszüge der letzten drei Monate, welche vom Grundsicherungsamt im Rahmen der 
Mitwirkungspflicht bei Erstanträgen bzw. Weiterbewilligungsanträgen im Rahmen der Mitwirkungspflicht 
gefordert werden, sind für eine Feststellung der aktuellen Bedürftigkeit nicht relevant.

Zum einen weil diese mit Ausnahme des aktuellen Kontostandes, keinerlei Rückschlüsse über die aktuelle 
Bedürftigkeit, und nur über diese ist im Rahmen des Leistungsantrages zu entscheiden, geben.

Eine abschließende Prüfung der Bedürftigkeit ist ausschließlich an Hand des Antragsformulars, soweit 
dieses, entsprechend der darin enthaltenen Rechtsbelehrung, vom Antragsteller wahrheitsgemäß ausgefüllt
wird, feststellbar. 

Da der Antragsteller alle relevanten Einkünfte im Antragsformular anführen muss, stellt eine zusätzliche 
Einsicht in die Kontoauszüge lediglich eine Überprüfung der im Antragsformular gemachten Angaben dar. 

Dies ist dann ein angemessenes Vorgehen, wenn begründete Zweifel an der Wahrhaftigkeit der im Antrag 
gemachten Angaben zu den Einkünften bestehen. 

Ist dies aber nicht der Fall, ist die Einsichtnahme unverhältnismäßig und nicht durch die Mitwirkungspflicht 
zu begründen. 

Grundsätzlich sind Sozialdaten entsprechend § 67 des SGB X nur dann zu erheben, wenn ihre Kenntnis zur 
Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach dem Gesetzbuch erforderlich ist. Die Kenntnis über 
Einkünfte und Vermögen ist für die Feststellung der Bedürftigkeit notwendig, deshalb wird diese In dem 
Antrag bzw. Weiterbewilligungsantrag rechtskonform bei dem Betroffenen erhoben. Solange keine 
begründeten Zweifel an den wahrheitsgemäßen Angaben der vom Antragsteller gemachten Angaben 
bestehen, ist eine redundante Datenerhebung der gleichen Daten bei einem Dritten, hier der 
kontoführenden Bank, in Form von einer Einsicht in die Kontoauszüge nicht mehr durch den § 67 des SGB X 
gedeckt.

Die erneute Datenerhebung in Form der Einsicht in Kontoauszüge stellt nämlich gerade keine notwendige 
Handlung zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle dar, sondern eine grundlose Überprüfung der 
vom Betroffenen bereits gemachten Angaben bei einem Dritten, und stellt damit pauschal alle Betroffenen 
unter Verdacht des Leistungsbetrugs.
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 Hinzu kommt, dass die Einsicht in die kompletten Kontobewegungen der letzten drei Monate ein dermaßen
erheblicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte darstellt, dass auch aus diesem Grund ein solches 
Vorgehen nur dann mit den Vorschriften des Datenschutz vereinbar ist, wenn ein begründeter Verdacht auf 
Leistungsbetrug besteht. 

Die Problematik für die Betroffenen gegen diese rechtswidrige Praxis vorzugehen, liegt in dem Umstand 
begründet, dass sich das Grundsicherungsamt bei einem Verweigern der Einsicht in die Kontobewegungen 
ohne Verdacht auf Leistungsbetrug, auf die Mitwirkungspflicht berufen und dann, wegen angeblicher 
mangelnder Mitwirkung, die Leistung einstellen. 

Die Begründung lautet dann, die Bedürftigkeit könne nicht festgestellt werden, da man seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nachkomme. Dies ist aber rechtlich nicht haltbar. Die Mitwirkungspflicht bezüglich 
der Feststellung der Bedürftigkeit ist durch die wahrheitsgemäße Beantwortung der Fragen im 
Antragsformular erfüllt. 

Wäre es anders, könnten z.B. Betroffene die über kein Konto verfügen niemals Leistungen nach dem SGB XII
erhalten, da sie ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen könnten.

Aber auch losgelöst von der Frage, ob die Vorlage von Kontoauszügen durch die Mitwirkungspflicht gedeckt 
ist, eine komplette Einstellung der Leistung wäre auch dann nicht angemessen, wenn diese Frage bejaht 
würde. 

Es ist nicht hinnehmbar, wenn das Amt die eigenen umfangreichen vom Antragsteller ausgefüllten 
Antragsformulare ignorieren und behaupten, mit diesen sei die Bedürftigkeit nicht feststellbar. Dies würde 
zutreffen, wenn sich ein Antragsteller weigern würde, die Fragen nach Vermögen und Einkommen zu 
beantworten. 

Liegen diese Angaben allerdings dem Grundsicherungsamt vor und es behauptet dennoch, die Bedürftigkeit
könne trotz des von ihnen selbst formulierten Fragebogens nicht festgestellt werden, so ist dies eine 
bewusst wahrheitswidrige Behauptung, um damit trotz Kenntnis der Bedürftigkeit durch Drohung des 
Leistungsentzugs die Vorlage von Kontoauszügen rechtswidrig zu  erzwingen.  Der Tatbestand der Nötigung 
ist dabei erfüllt.

Eine Leistungseinstellung mit der Begründung man könne die Bedürftigkeit nicht feststellen und ein 
entsprechender Einstellungsbescheid nicht wahrheitsgemäß, sondern rechtswidrig. - Amtsmissbrauch, 
Willkür, Rechtsbeugung etc.

Aber genau letzteres ist die Begründung der Stadt Fulda, es ist ihr unmöglich die Bedürftigkeit  festzustellen.
Die Vorlage der Kontoauszüge werden so durch  plumpe Drohung des Leistungsentzuges rechtswidrig 
erpresst und erzwungen.
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Magistratsrat  Sascha Seibert, scheut auch keine Verleumdungen und Nötigungen!

Um noch weitere Schikanen zu rechtfertigen, werden wird auch vor Verleumdungen und falscher 
Verdächtigungen nicht halt gemacht. In diesem Fall hat Magistratsrat Sascha Seibert sogar indirekt Frau 
Wallenburger des Leitungsmissbrauchs beschuldigt. Nur um die Einsicht in die Kontobewegungen zu 
erpressen.

Frau Wallenburger fühlt sich durch diese indirekte Beschuldigungen verleumdet und genötigt.

Beweis:  Schreiben des Herrn Seibert  vom:  7.4.2017

Der Strafantrag gegen Sascha Seibert ist somit auf Nötigung und Verleumdung und falscher Verdächtigung 
zu erweitern

Beweis:  Hinzuziehung der Akte des Eilverfahrens beim Sozialgericht Fulda

                   AZ: S 7 SO  22 / 17  ER

Das Eilverfahren beim Sozialgericht Fulda ist noch nicht abgeschlossen, das Gericht hat aber auch ein 
vorsätzliches Ignorieren des Urteils des Bundessozialgerichtes  angedeutet. Sollte ich durch das vorsätzliche 
Ignorieren von höchstrichterlichen Urteilen genötigt und erpresst werden den Kontoauszug vorlegen zu 
müssen, um nun nach Wochen einen notwendigen Bescheid zu erhalten....wird der Strafantrag  wegen 
Rechtsbeugung ausgeweitet werden. 

Das Grundsicherungsamt Fulda hat mir am  12.05.2017 eine Leistungsberechnung  von Mai 2017 zugesandt 
-  zur Vorlage zur Rundfunkgebührenbefreiung. Also war dem Amt doch möglich meine Bedürftigkeit zu 
ermitteln .

Da der Bescheid wiederum nicht ausgestellt wurde ist das vorsätzliche Rechtsbeugung. Ich benötige den 
Bescheid auch zur Vorlage bei der Krankenkasse wegen Härtfallregelung bei Zahnersatz.

Beweis:  Leistungsberechnung der Stadt Fulda vom  12.05.2017

GEZ

             Susanne Wallenburger
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