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S 33 AS 3869/10 ER XXX XXX ./.ARGE MK  26.09.2010 

 
 
 

Prozesskostenhilfeantrag 
 

und 
 

Beschwerde / Nichtzulassungsbeschwerde 
 
 
XXX XXX , XXX XXX  XXX, 586XX Hemer 
 
          Antragsteller, 
gegen 
 
 
die Arbeitsgemeinschaft Märkischer Kreis, Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn, Zweigstelle 
Hemer, vertreten durch die Geschäftsführung, 
          Antragsgegnerin,  
 
wegen 100%-Sanktion im ER-Verfahren S 33 AS 3869/10 ER. 
 
 
Im Wege der Beschwerde / Nichtzulassungsbeschwerde wird beantragt 
 

1. dem Antragsteller für die 1.und 2. Instanz Prozesskostenhilfe zu bewilligen 
2. festzustellen, dass der Beschluss vom 13.09.2010 in der vorliegenden Form den 

Kläger in seinem Rechtsschutzanspruch verletzt, da durch die Ablehnung der Prozess-
kostenhilfe sein durch die Verfassung geschütztes Recht gem. Art 19 GG verletzt ist 

3. festzustellen, dass eine Fristverletzung für das ER-Verfahren nicht geltend gemacht 
werden darf  

4. die Entscheidung über die Kostenerstattung außergerichtlicher Auslagen gerade wegen 
des nahezu vollständigen Obsiegens im Klagebegehren ermessensfehlerhaft ist 

5. die Nichtigkeit des Verwaltungsakts zur Reduzierung des Sanktionsbetrages festzustellen, 
da der Zweck, die Unterlaufung des Beschwerdewertes, ohne Aufhebungsbescheid 
und ohne neue Anhörung während des laufenden Verfahrens, den Kläger außerdem 
im Gleichheitsgrundsatz verletzt und beschwert 

 



Begründung 
 

Der Antragsteller ist nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen außerstande, 

die Kosten des Rechtsstreits aufzubringen, da er bedürftig i. S. d. SGB II ist. Dies ergibt sich aus 

dem Folgenden. Der Antrag bietet hinreichende Aussicht auf Erfolg und erscheint auch nicht 

mutwillig.  

 

Am 11.08.2010 legte der juristisch unbedarfte Kläger mit Hilfe einer Bekannten Widerspruch 

gegen eine 100%-Sanktion ein. Dieser Widerspruch war mit dem Betreff: „Antrag auf Betreuung 

/ Antrag auf Prüfung der Sanktionen“ versehen. Der Sanktionszeitraum wird für die Zeit vom   

1. August 2010 bis 31. Oktober 2010 ausgewiesen. Der Bescheid wurde am 08.07.2010 verfasst und 

verspätet zugestellt, so dass die Widerspruchsfrist knapp gewahrt blieb. Der Eingang bei der ARGE 

Hemer wurde am 12.08.2010 bestätigt. Dieser Widerspruch wurde zusammen mit der Klage 

dem Gericht vorgelegt. 

 

Am 20.08.2010, also während der Zeit der Sanktions-Vollstreckung, wurde dem Kläger bei der 

Abfassung einer Klage im Einstweiligen Rechtsschutz geholfen, da die Beklagte allein aufgrund 

des fristgerecht eingelegten Widerspruchs hin keine Abhilfe geschaffen hatte und auch keine Anstalten 

machte, den verfassungsrechtlich höchst umstrittenen Zustand der Voll-Sanktionierung zu beenden. 

Erstmalig erhielt der Kläger dabei Kenntnis von den Möglichkeiten des Überprüfungsantrages 

und den sozialrechtlichen Möglichkeiten. 

 

Und prompt, unverzüglich nach Kenntnisnahme der Kontaktaufnahme des Kläger mit einer 

unabhängigen Beratungsstelle und des damit einhergehenden anhängig gemachten ER-Verfahrens 

am 22.08.2010 gestand die Beklagte die Rechtswidrigkeit des angegriffenen Sanktionsbescheides 

ein und hob mit Bescheid vom 22.08.2010 den Sanktionsbescheid vom 08.07.2010 vollständig auf. 

  

Diese Erfolgsaussicht für ein Obsiegen in einer Klage im Hauptsacheverfahren war bereits am Tag 

der Einreichung der Klageerhebung erkennbar. Die Prozesskostenhilfe war somit unverzüglich 

zu bewilligen. Die Verweigerung verwehrt dem Kläger den Zugang zu kompetenter Rechts-

beratung und nimmt Wiederholungsfehler des Klägers billigend in Kauf. Die Rechtsunsicherheit 

für den Kläger bleibt bestehen. Weder der Gerichtsbescheid noch die Aufhebungsbescheide der 

Beklagten helfen dem Kläger das Geschehene zu begreifen. Der Verein aufRECHT e.V. ist 

ungeeignet derart rechtsverbindlich vorzutragen, um diese Lücke zu schließen. 

 

Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung ist bei einer Sanktion von 100% zeitgleich ein Bescheid 

über die Vergabe von Lebensmittelgutscheinen zu erlassen (LSG NRW, Beschluss vom 09.09.2009,  

 



Az.: L 7 B 211/09 AS ER). Bereits aus diesem Grund war der Bescheid bereits bei Bekanntgabe 

erkennbar rechtswidrig und die Beiordnung unverzüglich zu erlassen. Der Sanktionsbescheid 

der Beklagten behauptete jedoch rechtswidrig lediglich . . .  

  

„Auf Antrag können lhnen in angemessenem Umfang ergänzende 

Sachleistungen oder geldwerte Leistungen - insbesondere in Form von 

Lebensmittelgutscheinen - gewährt werden.“    Sanktionsbescheid vom 08.07.2010 

 

Juristische Waffengleichheit war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Vielmehr ist aus dem Schreiben 

der Beklagten ersichtlich, dass es zu einer telefonischen Absprache des Gerichts mit der Beklagten  

am 13.09.2010 gekommen ist. Die Auswirkungen dieses Gesprächs beschädigen den Kläger 

langfristig in seinen Rechten. Befangenheit kann Klägerseitig daher nicht ausgeschlossen werden. 

 

Beweis: Fax der Arge an das SG Do vom 13.09.2010 

 

Wohlmöglich wurde eine parteiische Absprache über eine „Nachbesserung“ der Sanktion bis unter 

den Beschwerdewert vereinbart. Während also im bereits laufenden Verfahren die Beklagte, 

mehrmals Ihre Bescheide nachbessert, um Ihre unterlegene Rechtsposition fortlaufend zu korrigieren, 

wird dem Kläger selbst keine Möglichkeit gegeben alle Sanktionen restlos aus der Welt zu 

schaffen. Somit bleibt der Kläger einseitig und unverhältnismäßig beschwert. 

 

Der Kläger sieht darin sein verfassungsgemäßes Recht nach GG Art 3 und Art 19 massiv verletzt. 

(BVerfG 1 BvR 3332/08; 1 BvR 1761/09; 1 BvR 1517/08; 1 BvR 1554/08 -1 BvR 321/09) 

 

Der Widerspruch gegen den Bescheid vom 08.07.10 wurde fristgerecht nach Zustellung am 

12.08.10 eingereicht. Der Kläger vertritt die Ansicht, dass die Entscheidung über PKH bereits 

sofort bei Klageeingang hätte erfolgen müssen, weil die Bedarfslage für erfahrene Juristen allzu 

erkennbar war. 

 

1. Die Notlage der 100%-Sanktion ist nachgewiesen, offensichtlich und unabweisbar. Die                   

.        Mittellosigkeit durch ARGE-Bescheid hinreichend erkennbar und nachgewiesen. 

2. Das soziokulturelle Existenzminimum ist erheblich verletzt, damit liegt die Beugung eines                   

.        verfassungsrechtlich zu schützenden Rechtsgutes vor.  

3. Die hinreichende Erfolgsaussicht ist belegt. 

4. Die Formulierung des beigefügten Widerspruchs gegen den Absenkungsbescheid vom 

 08.07.2010 belegt hinreichend die Unterlegenheit und löst zwingend die Beiordnung.             

.        aus.            

  



5. Die Entscheidung über PKH hätte den Streitfall zum Zeitpunkt des Klageeingangs 

berücksichtigen müssen. Der Verlauf dieses Rechtsstreites zeigt eine stufenweise 

Anpassung in der zunächst die Rechtsgrundlage auf Einstweiligen Rechtsschutz des 

Klägers ausgehebelt wird, dann die Kostennote der Beklagten gegen Null gefahren wird, 

gleichzeitig aber eine maximale finanzielle Beschädigung des Klägers austariert wird. Dem 

Kläger, der bereits mit Einreichung der ER-Klage zu 80% obsiegt hat, wird nicht die 

Möglichkeit eingeräumt, auch den Rest der Sanktion nachträglich zu korrigieren. Die 

verstößt gegen das Gebot des „Fair Trial“. 

6. Die Erwartungen an den juristisch unbedarften Laien sind unangemessen überhöht, wenn 

der Vorsitzende Richter voraussetzt, „dass der Antragsteller nicht fristgerecht den einschlägigen 

Rechtsbehelf eingelegt und den Sanktionsbescheid in Bestandskraft erwachsen lassen hat, gestattet, ihn auf 

das Verfahren nach § 44 SGB X zu verweisen. Es darf erwartet werden und ist zu fordern, dass der 

Hilfebedürftige alles, was in seiner Macht steht, getan hat, um seinen Anspruch gegenüber der Behörde 

durchzusetzen. Dazu zählt selbstverständlich auch die Einlegung von zulässigen Rechtsbehelfen und 

Rechtsmitteln.“   Die Beschwerdeinstanz möge einmal selbstkritisch hinterfragen, ob sie den 

Bescheid des SG Dortmund vom 13.09.2010 wirklich beim ersten Lesen abschließend zu 

erfassen vermag. 

7. Bei sorgfältiger Durchführung eines kompetenten und gesetzeskonform durchgeführten 

Profilings hätte bereits der Sachbearbeiter unschwer erkennen müssen, dass der Kläger 

mit den Bescheiden der Beklagten völlig überfordert ist. Daher ist von einer Verletzung der 

Fürsorgepflicht der Beklagten und in der Konsequenz sogar von einer Missachtung des 

Sozialstaatsgebots auszugehen. 

8. Nach BSG-Rechtsprechung hat die Beratung und Informationspflicht der Sozialbehörden 

darauf abzuzielen, dass der Kunde in den Stand versetzt wird, die rechtlichen und 

existenziellen  Konsequenzen zu erfassen. Dies ist selbstredend nicht erfolgt. 

9. Die Leichtigkeit in der die Beklagte vier von sechs angegriffenen Sanktionsbescheiden 

ohne weitere Begründung aufzuheben vermag, gleichzeitig aber zwei weitere anhängige 

Überprüfungsanträge unbeantwortet belässt, ist offensichtlich Taktik mit dem Ziel der 

Beschädigung des Klageführers. Es ist zu erwarten, dass die bis jetzt noch unbe-

antworteten Sanktionsbescheide ebenfalls aufgehoben werden müssen, oder ggfs. durch 

Hinzuziehung eines Anwalts im Widerspruchsverfahren angegriffen werden müssen. 

10. Die Beklagte behauptet mit veraltetem Kenntnisstand:   „Sie ist der Auffassung, dass aufgrund der 

Aufhebung der meisten Sanktionen eine Eilbedürftigkeit nicht gegeben sei. Mittlerweile sei lediglich noch eine 

bestandskräftige Sanktion im Umfang von 20 V. H. der Regelleistung wirksam. Im Übrigen könne der 

Antragsteller durchaus die Entscheidung in der Hauptsache abwarten, da er aufgrund einer Nebentätigkeit 

über den Freibetrag 100,80 EURO pro Monat zusätzlich vereinnahme und demgegenüber aus der Sanktion 

vom 19.05.2010 nur eine Leistungskürzung von lediglich 70,80 EURO pro Monat bestünde. Eine akute 

Hilfebedürftigkeit sei von daher nicht zu erkennen“.   Während also die Verfassungsschützer auf 

die Sinnhaftigkeit von Sanktionen und den Lernprozess für den Erwerbslosen ins Zentrum 



rücken, vertritt die Beklagte auch angesichts der eigenen Schlechtleistung bei der Beratung 

und Bescheiderlassung hartnäckig die Auffassung „Hauptsache weiter sanktionieren“. 

Dabei täuscht sie das Gericht, indem sie verschweigt, dass die Nebentätigkeit gar nicht 

mehr ausgeübt wird. 

11. Auch der Hinweis auf ein fehlendes Rechtsschutzbedürfnis geht fehl. Zwar lässt sich dem 

Klageverlauf entnehmen, dass zur Aufrechterhaltung einer „Rest-Sanktionierung“ seitens 

der Beklagten Nachbesserungen versucht werden, der Beschluss begründet aber nicht, 

warum dem Kläger nicht genau das gleiche Recht auf Nachbesserung eingeräumt wird. 

Art 3 GG wird missachtet. Das wird vom Kläger gerügt und hiermit der Überprüfung 

zugeführt.  Die Entscheidungen des Beschlusses halten einer Verfassungsbeschwerde 

aller Wahrscheinlichkeit nach nicht stand:                                                   
  Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt.                                                                        

           Außergerichtliche Kosten haben die Beteiligten einander nicht zu erstatten.                                       

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und Beiordnung eines Rechtsanwaltes wird abgelehnt. 

12. Der Beschwerdeführer beantragt feststellen zu lassen, dass der Beschwerdewert für die 

Zulassung in zweiter Instanz, an die Schadenssumme zum Zeitpunkt der Antragstellung 

festzumachen ist, um die Rechtsbeugung der Sozialbehörde durch Umgehung und 

Anpassung grundsätzlich zu verbieten, oder aber zum Schutz des Art 3 GG auch dem 

Kläger das Recht zur Nachholung vollumfänglich einzuräumen. 

13. Gleiches gilt für die Entscheidung über die Beiordnung eines Anwaltes. Ohne fremde Hilfe 

wäre der Kläger der Willkür der Beklagten rechtlos ausgeliefert.  
 

Vorsorglich wird mitgeteilt, dass über den Widerspruch vom 11.08.2010 gegen den Sanktions-

bescheid vom 08.07.2010 kein förmlicher Widerspruchsbescheid mit entsprechender 

Rechtsfolgenbelehrung ergangen ist, so dass z.Zt. keine Klage in der Hauptsache eingereicht 

werden konnte. Hiermit wird – um Verfahrensfehler von vornherein auszuschließen – die 

Klageabsicht, zur Abwendung der 20%-Rest-Sanktion und der Kostenerstattung angezeigt. 

Soweit mit dem „Entwurf – Rücknahme meines Bescheides vom 24.08.2010“ die Aufhebung der 

100%-Sanktion vom 08.07.2010 zwar vorgetäuscht, aber nur zu 80% umgesetzt werden sollen, 

wird auch hierzu mitgeteilt, dass die vorliegende Beschwerde ebenfalls Frist wahrend als 

Widerspruch zu gelten hat. 

 

Widersprüche gegen die noch zu entscheidenden Überprüfungsanträge hinsichtlich der 

Sanktionsbescheide 06.04.2010, 16.05.2010 und 20.05.2010 werden unverzüglich nach 

Zustellung durch meinen Rechtsanwalt eingereicht werden. 

Soweit mit Aufhebungsbescheid vom 02.09.2010 ein Sanktionsbescheid vom 26.04.2010 

aufgehoben wurde, ist zunächst mitzuteilen, dass ein solcher Bescheid hier nicht bekannt ist, 

und dass Klägerseitig davon ausgegangen wird, dass der Bescheid vom 06.04.2010 gemeint 

sein muss. Die Leistungen dieser Sanktion werden jedoch weiter rechtswidrig einbehalten.



Der Klageführer ist juristischer Laie und außerdem hilfebedürftig. Beim Abfassen dieses 

Schreibens habt sich der Klageführer bei dem Verein „aufRECHT e.V.“ helfen lassen. 

 
Es wird beantragt alle Schriftsätze bis zur Beiordnung eines Anwalts auch an die Adresse des 
Vereins „aufRECHT e.V.“, Am Bilstein 10-12, 58636 Iserlohn zu richten.  
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anlagen 
ER-Beschluss vom 13.09.2010 
Widerspruch gegen den Absenkungsbescheid vom 08.07.2010 
3 Aufhebungsbescheide (Sanktionen vom 08.07.2010 
PKH-Antrag 
 
 
XXX XXX 
 


