
Sozialgericht Dortmund 
Zugestellt am 

Az.: S 60 AS 5091/13  

(Krüger) 
Regierungshauptsekretar als 
Urkundsbeamter d. Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes 

Gerichtsbescheid 
In dem Rechtsstreit 

XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX

 Klägerin 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Lars Schulte-Bräucker, Kalthofer Straße 27, 
58640 Iserlohn 

gegen 

JobCenter Märkischer Kreis - Widerspruchsstelle vertreten durch den Geschäftsführer, 
Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn, Gz.: 498 - 35502BG00XXXXX-00927/13 

Beklagter 

hat die 60. Kammer des Sozialgerichts Dortmund am 27.10.2015 durch die 
Vorsitzende, Richterin am Sozialgericht Wilschewski, für Recht erkannt: 

Die Bescheide vom 07.08.2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 

08.10.2013 werden abgeändert und der Beklagte wird verpflichtet, der 

Klägerin die notwendigen erstattungsfähigen außergerichtlichen Kosten für 

die beiden Widerspruchsverfahren gegen die Bescheide vom 17.04.2013 zu 

erstatten und 
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die Hinzuziehung eines Bevollmachtigten für notwendig zu erklären. 

Der Beklagte trägt die außergerichtlichen Kosten der Klägerin 

Tatbestand: 

Die Beteiligten streiten u.  die Übernahme der Kosten für zwei Widerspruchsverfahren. 

Die 1992 geborene Klägerin bezog Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) von dem Beklagten. 

Der Beklagte forderte die Klägerin am 26.02.2013 schriftlich auf, am 05.03.2013 bei ihm 

vorzusprechen. Die Klägerin erschien zu dem Termin nicht. Am 11.03.2013 teilte sie dem 

Beklagten per E-Mail mit, dass sie sich für den verpassten Termin am 05.03.2013 

entschuldigen wolle. Die Einladung sei in dem Briefkasten der Nachbarin gelandet und 

diese habe sie ihr heute erst ausgehändigt. Sie benötige dringend einen neuen Termin. 

Der Beklagte versandte weitere Einladungen zu Terminen am 13.03.2013 und 25.03.2013 

zu denen die Klägerin nicht erschien. 

Mit Schreiben vom 26.03.2013 teilte der Beklagte der Klägerin mit, dass sie drei Termine 

nicht wahrgenommen habe und daher die Leistungen vorläufig eingestellt würden. Am 

selben Tag versandte der Beklagte drei Anhörungen zu Meldeversäumnissen am 

05.03.2013, 13.03.2013 und 25.03.2013. Mit Schreiben vom 02.04.2013 bestätigte die 

Mutter der Klägerin den Zugang des Schreibens vom 26.03.2013. Der Beklagte wurde 

vorgetragen, dass die Klägerin drei Termine versäumt habe. Die Klägerin habe bereits per 

Mail vom 11.03.2013 mitgeteilt, dass keines der Schreiben angekommen sei. Die Termine 

seien nicht ignoriert noch verbummelt worden, sie seien nicht zur Kenntnis genommen 

worden. Die Klägerin habe sofort die Mail verfasst und um einen neuen Termin 

nachgefragt. Die Mail sei bis heute nicht beantwortet worden. 

Dem Schreiben war eine schriftliche Bestätigung der Nachbarin XXX XXX vom 

27.03.2013 beigefügt, dass die Angaben der Klägerin der Wahrheit entsprechen würden. 

Der Beklagte stellte mit Bescheiden vom 17.04.2013 drei Meldeversäumnisse fest, 

aufgrund derer sich der Leistungsanspruch in der Zeit vom 01.05.2013 bis 31.07.2013 um 

jeweils 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfes minderte. Die Klägerin sei trotz 

Belehrung über die Rechtsfolgen zu den Meldeterminen ohne wichtigen Grund nicht 

erschienen. Die Klägerin legte am 01.05.2013 durch ihren Bevollmächtigten Widerspruch 
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gegen die jeweiligen Bescheide ein. Dieser trug vor, dass die Einladung zu dem Termin 

am 05.03.2013 in den Briefkasten XXX eingeworfen worden sei. Die Einladungen zu den 

Terminen am 13.03.2013 und 25.03.2013 habe die Klägerin nicht erhalten. 

Der Beklagte half den Widersprüchen mit Bescheiden vom 07.08.2013 ab. Hinsichtlich 

des Meldeversäumnisses am 05.03.2013 sagte er die Übernahme der außergerichtlichen 

Kosten zu. Hinsichtlich der Meldeversäumnisse am 13.03.2013 und 25.03.2013 sei eine 

Erstattung der notwendigen Aufwendungen jedoch nicht möglich. 

Am 09.09.2013 legte der Bevollmächtigte hiergegen Widerspruch ein. Der Beklagte wies 

diesen mit Widerspruchsbescheid vom 08.10.2013 als unbegründet zuruck. Die Klägerin 

habe die Kosten des Widerspruchsverfahrens selbst verschuldet. Obwohl ihr im Rahmen 

der Anhörung Gelegenheit gegeben worden sei sich zu erklären, habe sie über ihren 

Bevollmächtigten erstmals nach Erlass der Bescheide vom 17.04.2013 vortragen lassen, 

die Einladungen nicht erhalten zu haben. Vormals habe sie lediglich dargelegt, die 

Einladung zu einem Meldetermin am 05.03.2013 verspätet erhalten zu haben. 

Die Klägerin hat hiergegen am 07.11.2013 Klage erhoben. Die Widersprüche seien 

erfolgreich gewesen, so dass der Beklagte gem. § 63 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB X) auch die Kosten übernehmen müsse. 

Die Klägerin beantragt, 

den Bescheid des Beklagten vom 07.08.2013 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides  vom 08.10.2013, Az. 498-35502 

BG00..... -W-35502-002016/13 aufzuheben und den Beklagten zu 

verpflichten, der Klägerin die notwendigen erstattungsfähigen 

außergerichtlichen Kosten für die beiden Widerspruchsverfahren zu 

erstatten und die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für notwendig 

zu erklären. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Klägerin übersehe die Vorschrift des § 63 Abs. 1 S. 3 SGB X nach der die Kosten des 

Verschuldens eines Erstattungsberechtigten nicht zu übernehmen seien. Die Klägerin 

habe die Kosten der lnanspruchnahme anwaltlicher Hilfe selbst verschuldet, indem sie 
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sich erst im Widerspruchsverfahren darauf berufen habe, die Ladungen zu den 

Meldeterminen nicht erhalten zu haben, obwohl sie dies bereits im Rahmen 

der Anhörungen habe vortragen können. Auch aus dem Schreiben der Mutter 

vom 02.04.2013 und der E-Mail vom 11.03.2013 ergebe sich nicht anderes. 

Die Beteiligten sind dazu gehört worden, dass das Gericht eine Entscheidung durch 

Gerichtsbescheid nach § 105 Sozialgerichtsgesetz (SGG) beabsichtigt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den lnhalt der 

Gerichtsakte und die beigezogenen Verwaltungsvorgänge ergänzend Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe: 

Die Streitsache konnte gemäß § 105 SGG durch Gerichtsbescheid entschieden werden, 

da sie keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und 

der Sachverhalt geklärt ist. 

Die zulässige Klage ist begründet. 

Die angefochtenen Bescheide vom 07.08.2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides 

vom 08.10.2013 sind rechtswidrig und beschweren die Klägerin in ihren Rechten gemäß 

§ 54 Abs. 2 Satz 1 SGG.

Die Klägerin hat dem Grund nach einen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen für 

das Widerspruchsverfahren nach § 63 SGB X in Verbindung mit den Abhilfebescheiden 

des Beklagten vom 07.08.2013. 

Nach § 63 Abs. 1 S 1 SGB X erstattet der Rechtsträger, dessen Behörde den 

angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen, der Widerspruch erhoben hat, 

die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen 

Aufwendungen, soweit der Widerspruch erfolgreich ist. 

Die Widersprüche waren hier erfolgreich, da der Beklagte Abhilfebescheide erlassen und 

die Minderungsbescheide aufgehoben hat. 

Einer Kausalität zwischen Widerspruchsbegriindung und Aufhebung des Bescheides 

bedarf es grundsätzlich nicht, weil es auf den Erfolg in der Sache ankommt, nicht auf die 
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im Verfahren vorgetragene Gründe. Es genugt insoweit, dass eine vom Ausgangsbe-

scheid abweichende Beurteilung der Sach- und Rechtslage zum Erfolg des Widerspruchs 
führt (Feddern in: SchlegelNoelzke, jurisPK-SGB X, § 63 SGBX Rdn. 15 m.w.N.). Dieser 

Grundsatz bedarf jedoch der Einschränkung, wenn der Erfolg auf einer Nachholung von 
Mitwirkungspflichten beruht (Roos in: von Wulffen/Schutze, SGBX, § 63 SGB X Rdn. 18 

m.w.N.). 

Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da die Klägerin bereits vor dem Erlass der 

Bescheide vom 17.04.2013 durch ihre Mutter mit Schreiben vom 02.04.2013 hat mitteilen 

lassen, dass sie die Einladungen nicht bzw. erst verspätet erhalten habe. So bezieht sich 

die Mutter auf eine Mehrzahl von Terminen, die nicht zur Kenntnis genommen worden 

seien und dass die Klägerin keines der Schreiben erhalten habe. Dass es diese Termine 

gab, war im Ubrigen aus dem Schreiben vom 26.03.2013 bekannt. Ferner bemängelt die 

Mutter, dass die Klägerin auf ihre E-Mail vom 11.03.2013, in der sie um die Benennung 

eines neuen Termins gebeten hat, nie eine Antwort erhalten habe. Auch hieraus lässt sich 

schließen, dass die entsprechenden Einladungen nicht zugegangen sind. Auch wenn das 

Schreiben durch die Bezugnahme auf die E-Mail vom 11.03.2013 möglicherweise in 

einzelnen Punkten missverständlich gewesen sein mag, so hatte sich dem Beklagten 

zumindest eine Nachfrage bei der Klägerin aufdrängen müssen, ob sie die Einladungen 

erhalten hat. Da der Beklagte diese Nachfrage unterlassen hat, kann er sich nicht darauf 

berufen, dass es durch ein Verschulden der Klägerin zu dem Widerspruchsverfahren 

gekommen sei. 

Soweit sich der Beklagte auf die Vorschrift des § 63 Abs. 1 S. 3 SGB X bezieht, ist diese 

hier nicht einschlägig, da diese Regelung nicht den Grund der Kostenentscheidung, 

sondern lediglich deren Höhe betrifft ( Roos in: von Wulffen/SchOtze, SGBX, § 63 SGB X 

Rdn. 25). 

Auch die Hinzuziehung des Bevollmächtigten war notwendig i.S.d. § 63 Abs. 2 SGB X. Die 

Notwendigkeit ist in der Regel zu bejahen, da der Bürger nur in Ausnahmefallen in der 

Lage sein wird, seine Rechte gegenüber der Verwaltung ausreichend zu wahren (Roos in: 

von Wulffen/Schutze, SGBX, § 63 SGB X Rdn. 26a). 
Dies ist vorliegend insbesondere vor dem Hintergrund der Fall, dass die Klagerin davon 

ausgehen konnte, alle maßgeblichen Umstande bereits vor Erlass der 

Minderungsbescheide mitgeteilt zu haben. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 SGG. 

Chef
Hervorheben



- 6 - 

Die Berufung ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen hierf. r nicht vorliegen. Der 

Wert des Beschwerdegegenstandes beträgt für die Parteien nicht mehr als 750 Euro (§ 

144 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGG). Hierbei hat die Kammer die möglichen Kosten für die beiden 

Widerspruchsverfahren zugrunde gelegt. 

Anhaltspunkte fur eine grundsatzliche Bedeutung der Angelegenheit (§ 144 Abs. 2 Nr. 1 

SGG) bestehen nicht. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Dieser Gerichtsbescheid kann nur dann mit der Berufung angefochten werden, wenn sie 
nachtraglich durch Beschluss des Landessozialgerichts zugelassen wird. Zu diesem 
Zweck kann die Nichtzulassung der Berufung durch Beschwerde angefochten werden. 

Die Berufung ist zuzulassen, wenn 

- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

- der Gerichtsbescheid von einer Entscheidung des Landessozialgerichts, des 
Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten GerichtshOfe des Bundes 
oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend 
gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Gerichtsbescheides beim 

Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen, 
Zweigertstrafle 54, 
45130 Essen, 

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
einzulegen. 

Die Beschwerdeschrift muss bis zum Ablauf der Frist bei diesem Gericht eingegangen 
sein. Sie soll den angefochtenen Gerichtsbescheid bezeichnen und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 

Die Einreichung in elektronischer Form erfolgt durch die Übertragung des elektronischen 
Dokuments in die elektronische Poststelle. Diese ist über die Internetseite www.sg-
dortmund.nrw.de  erreichbar. Die elektronische Form wird nur gewahrt durch eine 
qualifiziert signierte Datei, die den Maßgaben der Verordnung über den elektronischen 

http://www.sg-dortmund.nrw.de


- 7 - 

Rechtsverkehr bei den Sozialgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERWO SG) vom 
07.11.2012 (GV.NRW, 551) entspricht. Hierzu sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 
(BGBI. I, 876) in der jeweils geltenden Fassung zu versehen. Die qualifizierte 
elektronische Signatur . nd das ihr zugrunde liegende Zertifikat mussen durch das Gericht 
überprüfbar sein. Auf der Internetseite www.justiz.nrw.de  sind die 
Bearbeitungsvoraussetzungen bekanntgegeben. 

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass einem Beteiligten auf seinen Antrag für das 
Verfahren vor dem Landessozialgericht unter bestimmten Voraussetzungen 
Prozesskostenhilfe bewilligt werden kann. 

Anstelle der Beschwerde kann binnen eines Monats nach Zustellung des 
Gerichtsbescheides bei dem Sozialgericht Dortmund schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle mündliche Verhandlung beantragt 
werden. Wird ein solcher Antrag rechtzeitig gestellt, gilt der Gerichtsbescheid als nicht 
ergangen; anderenfalls wirkt er als Urteil. Wird sowohl Beschwerde eingelegt als auch 
mündliche Verhandlung beantragt, findet mündliche Verhandlung statt. 

Wilschewski 
Richterin am Sozialgericht 

Ausgefertigt 

(Krüger) 
Regierungshauptsekretar 
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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