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Iserlohn, 28.06.2007 
 
 
 
 

Beschwerde gegen den Beschluss des SG Dortmund,  
Az.: S 27 AS 173/07 ER 

 
 
In dem Rechtsstreit 
 
XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XX, 586XX Iserlohn 
 
      – Beschwerdeführer und Antragsteller – 
 
gegen 
 
Arbeitsgemeinschaft Märkischer Kreis – Widerspruchstelle - vertreten durch den 
Geschäftsführer, Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn, Gz.: 427.e-35502BO0002813 
 
      – Antragsgegnerin – 
 
wird Beschwerde eingelegt 
 
 
 
In seiner Beschwerde gegen den Beschluss des SG Dortmund vom 13.06.2007, begehrt der 

Antragsteller   a) die Aufhebung des Beschlusses,    b) die Feststellung der Rechtswidrigkeit 

des Absenkungsbescheides der ARGE MK (Beklagte) vom 19.04.2007,    c) die 

anrechnungsfreie Rückerstattung der einbehaltenen Regelleistungen,   d) deren Verzinsung, 

sowie   e) die Erstattung der außergerichtlichen Kosten in voller Höhe. 

 

Durch den Beschluss des SG Dortmund vom 13.06.2007 wurden die im Antrag auf den Erlass 

einer Einstweiligen Anordnung gerügten Rechtsverletzungen nicht geheilt. 

 



Begründung: 

Mit seinem Antrag auf Einstweilige Anordnung vom 22.05.2007 begehrte der Beschwerde-

führer vorläufigen Rechtsschutz gegen einen Absenkungsbescheid der Antragsgegnerin. Darin 

war dem Beschwerdeführer wahrheitswidrig vorgeworfen worden, er habe auf eine zugestellte 

Stellenausschreibung nicht reagiert: „Bewerber hat sich nicht gemeldet bzw. beworben“.   

Im Schriftsatz vom 10.04.2007 gewährte die zuständige Sachbearbeiterin, Frau Albert, die 

rechtlich gebotene Anhörungsfrist bis zum 27.04.2007.  Darin trägt sie vor: „dieser 

Fragebogen dient der Prüfung, ob in Ihrem Fall das Arbeitslosengeld II nach § 31 SGB II 

abzusenken ist oder wegfällt“. 

 

Am Donnerstag, den 19.04.2007 verfügte die Antragsgegnerin jedoch einen Absenkungs-

bescheid.  Dieser Bescheid ist nach Auffassung des Beschwerdeführers rechtswidrig.  

Auf den fristgereicht eingereichten Fragebogen nimmt die Antragsgegnerin keinerlei Bezug. 

Darin hatte der Beschwerdeführer der Sachbearbeiterin mitgeteilt, dass die Stelle bereits zum 

Zeitpunkt der Kontaktaufnahme besetzt war. Dieser angeführte „wichtige Grund“ blieb 

unwidersprochen und war eine reine Personalentscheidung des Arbeitgebers. Dies kann dem 

Beschwerdeführer nicht angelastet werden, kann keine Sanktion auslösen. 

Später behauptet die ARGE MK zunächst, eine solche Rückmeldung sei in ihren Eingängen 

nicht verkörpert, gestand jedoch ein, dass „hin und wieder Dokumente abhanden kommen“. 

So auch im vorliegenden Fall. Denn am Tag nach Kenntnisnahme der Stellenbesetzung, 

übergab der Beschwerdeführer den geforderten Fragebogen an der Infotheke der ARGE MK.  

 

In ihrem Absenkungsbescheid entschied die Antragsgegnerin übereilt, und sanktionierte den 

Regelsatz des Beschwerdeführers in Höhe von 311,00 € um 30 %. Die Sachbearbeiterin, Frau 

Albert, schreibt: „Daraus ergibt sich eine Absenkung von 104,00 Euro monatlich.“ Nach 

Zustellung dieses Bescheides war die Sachbearbeiterin wochenlang nicht mehr erreichbar.  

 

Alle Bemühungen des Beschwerdeführers im Rahmen seines Anhörungsrechtes zur 

Sachaufklärung beizutragen, um die angekündigte unrechtmäßige Sanktion rechtzeitig zu 

vermeiden, scheiterten an der Uneinsichtigkeit der Beklagten. Weder die Vertretung der 

Sachbearbeiterin, noch der Sachbereichsleiter Herr Gering, noch die Widerspruchstelle, Herr 

Kipp, waren Willens, dem Beschwerdeführer zeitnah Abhilfe zu schaffen. Vielmehr wurde er  

auf den langwierigen Widerspruchsweg verwiesen.  

 2



Der im gerichtlichen Verfahren geltende Grundsatz des rechtlichen Gehörs wurde kollektiv 

missachtet. Die Sanktion wurde ausgeführt. 

 
„Das Recht auf Anhörung ist das wichtigste Recht des Beteiligten im Verwaltungsverfahren. 
Dadurch sollen die verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten gestärkt und ihr Vertrauen zu den 
Behörden und Leistungsträgern verbessert werden. Der Bürger soll vor sog. "Überraschungs-
entscheidungen", die das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und der Behörde belasten, geschützt 
werden.“ 
„Die Anhörung ist vor allem dort von Bedeutung, wo ein Sozialleistungsträger von sich aus tätig wird 
und einen belastenden Verwaltungsakt erlassen will. Nach Abs. 1 besteht die Verpflichtung der 
Behörde zur Anhörung des Beteiligten nur, wenn mit einem Verwaltungsakt in dessen Rechte 
eingegriffen wird.“ 

aus Haufe SGB Office, SGB X § 24, Rz. 4  
 
 

„2.3 Rechtsfolgen unterlassener Anhörung  
 Zwar ist ein ohne die erforderliche Anhörung  erlassener Verwaltungsakt nicht nichtig, gleichwohl 
aber rechtswidrig und damit anfechtbar (vgl. § 41 Abs. 1 Nr. 3). Das Gericht hat den wegen 
unterlassener Anhörung  bzw. mangelhafter Anhörung  gemäß § 24 Abs. 1 anfechtbaren 
Verwaltungsakt des Sozialleistungsträgers - falls der Mangel nicht geheilt ist - aufzuheben; denn der 
Verstoß bewirkt einen sachlich-rechtlichen Fehler. 
Unabhängig davon besitzt der Bürger bzw. Versicherte bei unterlassener Anhörung  möglicherweise 
Schadensersatzansprüche gegen den Sozialleistungsträger unter dem Gesichtspunkt der Amtspflicht-
verletzung. Auch ist ein Folgenbeseitigungsanspruch gegeben, wenn der Sozialleistungsträger von sich 
aus den Zustand herstellen kann, der sich bei pflichtgemäßem Verhalten seinerseits ergeben hätte. 
Die dem Berechtigten wegen der unterbliebenen Anhörung  entstandenen Kosten (z.B. Inanspruch-
nahme eines Rechtsanwalts für das Widerspruchsverfahren) sind zu ersetzen. Eine Leistungsentziehung 
ist erst für Zeiten nach der Anhörung  möglich; insoweit hat die nachgeholte Anhörung keine rück-
wirkende Kraft.“ 

aus Haufe SGB Office, SGB X § 24, Rz. 14 
 

Angesichts dieser gravierenden Rechtswidrigkeiten muss es befremden, wenn der Vorsitzende 

Richter in der Begründung des Beschlusses - gegen den Beschwerdeführer – ausführt:  

 „Unverständlich ist bei jetzigen Stand des Verfahrens schon die Tatsache, dass sich 
der Antragsteller nicht an die Aufforderungen im Vermittlungsvorschlag (ausführliche 
Bewerbungsunterlagen schriftlich oder per E-Mail) gehalten hat, bei deren Einhaltung 
die Schwierigkeiten nicht aufgetaucht wären.“, 

  
in der Konsequenz aber der Umsetzung grundlegender Bürgerrechte keine Geltung 

verschaffen will. 

 

Richtig ist doch, dass die ARGE MK sich in der hier geschilderten Sanktionspraxis, über 

höchste deutsche Rechtsgüter wie die Unschuldsvermutung („in dubio pro reo“) und das 

Anhörungsrecht („audiatur et altera pars“) eigenmächtig hinwegsetzt und das SG Dortmund 

dies stillschweigend billigt. 

 

Dieses wichtige Grundrecht zu schützen, hat sich selbst der Europäische Gerichtshof (EuGH) 

verpflichtet, wenn er in einer Entscheidung aus dem Jahr 2002 grundsätzlich klar stellt:  
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„Die Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör stellt in allen Verfahren, die zu 
Sanktionen führen können, einen fundamentalen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts 
dar, der auch in einem Verwaltungsverfahren beachtet werden muss“ 

aus:  Jens Löcher -  Die Anhörung im Sozialverwaltungsverfahren, S. 7 
 

 

Eine „Nachbesserung der Anhörungsfrist“ ist solange lediglich Makulatur, wie das 

Grundrecht verletzt bleibt und der Absenkungsbescheid nicht aufgehoben wird. 

 

In diesem Sinn haben auch andere Gerichte Fristverletzungen und Verletzungen des 

rechtlichen Gehörs durch die Sozialträger als entscheidungserheblich bewertet.   (LSG NRW  L 

19 B 107/05 AS ;   LSG Bayern L 7 AS 54/05;   SG Dortmund S 5 AS 374/06 ER;  u.a.) 

„Eine unangemessen kurze Frist steht der unterlassenen Anhörung gleich“ (BSG vom 24.07.80, 

5 RKnU 1/79). 

 
Zudem ist der Vortrag des Vorsitzenden Richters leicht aufzuhellen. Denn schon die 

Überprüfung des Internetauftritts des Arbeitgebers war geeignet an der Aktualität der 

Stellenausschreibung zu zweifeln und rechtfertigte somit einen Telefonanruf vor einer 

schriftlichen Bewerbung. Unter der Adresse (http://www.recyclingtechnik.de/de/ 

stellenangebote_de.htm) stellt die Fa. artech. Recyclingtechnik GmbH aktuelle Stellenaus-

schreibungen ins Netz. Bei der Begutachtung des Firmenprofils war auffällig, dass die von der 

ARGE MK angetragene Stellenausschreibung nicht, bzw. nicht mehr aufgeführt war. Die 

zwei Anrufe bei dem vorgeschlagenen Unternehmen (Tel.: 02371/9469-50) am 15.03.2007 

um 9:36:37 und am 16.03.2007 um 10:08:26 dienten somit der berechtigten Nachfrage, ob die 

Stellenausschreibung überhaupt noch aktuell sei. Die Antwort war eindeutig. Nach Aussage 

der Ansprechpartnerin war die Stelle bereits mehrere Tage vor Zugang der Mitteilung bereits 

vergeben, rein rechnerisch sogar bereits vor der Erstellung des Vermittlungsvorschlags durch 

Frau Albert. Damit war eine schriftliche Bewerbung hinfällig. 

 
Sofern der vorsitzende Richter jedoch weiterhin eine „eindeutig nicht mehr zu besetzenden 

Stelle“ nicht als „gewichtigen Grund“ anerkennen will, möge das Gericht doch bitte darlegen, 

welche Gründe dann überhaupt noch anerkennenswert wären . . .  Jede „Blindbewerbung“ hat 

einer klaren Absage gegenüber zumindest noch eine wage Chance. Diese geforderte 

„schriftliche Bewerbung“ war unzweifelhaft hinfällig geworden. 

 
Selbst das Argument des Vorsitzenden Richters: 
 

 „Aber selbst wenn es für das Abweichen hiervon eine plausible Erklärung gibt, ist 
weiterhin zu berücksichtigen, dass der Antragsteller bisher eine telefonische 
Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber lediglich behauptet, ohne Vorlage von im 
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einstweiligen Anordnungsverfahren zulässigen Beweismitteln. Selbst wenn jedoch die 
vom Antragsteller insoweit benannten Einzelverbindungsnachweise vorlägen, würde 
das noch nichts über den Inhalt etwaiger Gespräche besagen. Der vom Antragsteller 
behauptete Inhalt dieser Gespräche ließe sich also wahrscheinlich nur in einem 
Hauptsacheverfahren im Wege der Zeugenhörung der Mitarbeiterin des Arbeitgebers 
führen.“ 

  
hätte bei ordnungsgemäßer Wahrung der Rechte des Beschwerdeführers in dem dafür 

vorgesehenen zeitlichen Rahmen der Anhörung sachlogisch widerlegt werden können. Dazu 

ist nicht einmal eine formell geforderte „Zeugenaussage“ notwendig. 

 

Die Anmerkung, dass über „den Inhalt etwaiger Gespräche“ etwas anderes vermutet werden 

kann, als die schlichte Erfüllung der sanktionsbewährten Auflage der ARGE MK stellt in der 

Wahrnehmung des Beschwerdeführers nur eine „verlängerte Missachtung der Unschulds-

vermutung“ dar und kann nicht anders, als ein willkürlicher Eingriff in die Grundrechte des 

Beschwerdeführers verstanden werden. 

Außerdem ist davon auszugehen, dass die ARGE MK nicht nur einem einzigen Kunden 

dieses Vermittlungsangebot auf diese spezielle Stellenausschreibung übersandt hat. 

Folgerichtig ist damit auch der Rücklauf etlicher Fragebögen mehrerer Kunden dokumentiert. 

Findet sich nun z. Bsp. im Dokumentenmanagement der Antragsgegnerin diese eine positive 

Rückmeldung, so hat die Aussage des Beschwerdeführers als bewiesen zu gelten. Dann ist 

jedoch unter der Prämisse des Amtsmissbrauchs zu überprüfen, ob die Sachbearbeiterin nicht 

bereits vor der Abfassung des Absenkungsbescheides Kenntnis von der Besetzung dieser 

Arbeitstelle hatte. 

 
Außerdem ist zu Bedenken: Folgt man dem Vortrag des Vorsitzenden Richters in seiner 

Urteilsbegründung des Beschlusses, so hält dieser es scheinbar für undenkbar,  dass innerhalb 

einer Unternehmenskultur ein unterschiedlicher Wissensstand vorherrschen kann. Der 

Beschwerdeführer hat inzwischen nachgewiesen, dass er telefonischen Kontakt mit der Fa. 

Artech aufgenommen hat. Die Telefonverbindung wurde beweisbar hergestellt und in 

Rechnung gestellt. Fakt ist, dass die ausgeschriebene Stelle vergeben war. Beweisbar ist auch, 

dass von dritter Seite gerade diese Stellenausschreibung nachgefragt wurde, und die Fa. nicht 

einmal eine Antwort für nötig erachtete, was die Kernaussage ebenfalls unterstreicht. 

 
Mit Änderungsbescheid vom 02.06.2007 ist die Sanktion mit 93,00 € für den Zeitraum vom 

01.07.2007-31.07.2007 einbehalten worden. Die auch inzwischen mit Beschluss vom 
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13.06.2007 nachgewiesene, geschuldete Überzahlung von  22,00 € (Zweimal 104,00 € – 

93,00 €/Monat), wurde bisher nicht erstattet. 

 

Da aus Kostengründen auf die Hinzuziehung eines Anwalts verzichtet wurde, bittet der 

Beschwerdeführer vorab um Nachsicht und Hilfestellung, sollten sich trotz sorgfältiger 

Recherchebemühungen, unwissentlich Formfehler eingeschlichen haben. 

 
 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
XXXXX XXXXXXXX
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