
Sozialgericht Oortl1lund .Postfach 105003 44047 Dortmun~ 

Herrn 
Rechtsanwalt 

, „ .. 

· Sozialgerlcht Dortmund 
.Geschäftssielle 

Lars Schulte-Bräucker 
Kalthofer. Straße 27 
58640 Iserlohn 'Ef""tr-r=~AN~EN J '\l' „.A ··-~ ~_,.. i - . · 

RA Schulte-Bräucker 
_,,_ . . 

S 14 AS 4235/15 u.a.:  ./. JobCenter Märkischer Kreis·

Widerspruchsstelle -

Ihr Zeichen: WSB 1852/1'5 u.a. 

Anlage 
1 

Sehr geehrter Herr s·chulte-Bräucker; 

als Anlage wird übersandt: 

- Ablichtung des Sitzungsprotokolls 

zur Kenntnisnahme. 

Mitfreundlichen Grü Ben 
Aüf Anordnung · 
Wetzei 
Regierungsbeschäftigte 
(Maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig) 

03.02.2017 . 
Seite 1von1 

Aktenzeichen: 

S 14 AS 4235/15 u.a. 
(VNR: 300705) 

(bei Antwort bitte angeben) 

Bearbeiter: 

FrauWelze1 

Telefon 0231 5415-395 

Telefax 0231 5415-509 

Dienstgebäude: 
Ruhrallee 1-3 
44139 Dortmund 
Telefon 0231 5415-1 
Telefax 0231 5415-509 

www.sg-dortmund.nrw.de 
www.sozialgerichtsbarkeit.de 

Sie erreichen das Gericht 
mit den Stadtbahnlinien 
U41, U45, U47, U49, 
S-Bahn 
(Haltestelle Stadthaus). 

Sprechzeiten: 
Mo.-Fr. 8:30-13:30 Uhr 

Öffnungszeiten: 
Mo.-Oo •. 8~00-16:00 Uhr, 
Fr. 8:00-15:00 Uhr 

Chef
Hervorheben



Nichtöffentiiche Sitzung der 14. Kammer 

des Sozialgerichts Dortmund . ' . 
„44139 Dortmund, Ruhrallee 1-~, Lan~esbehördenhaus, 5. Etage, Saal 510 

. .. 
Mittwoch 25.01.2017 

Vorsitzende: Richterin Reif 
Ohne Hinzuz~ehung eines Protokollführers gemäß § 122 SGG, § 159 Abs. 1 ZPO 

Az.: S 14 AS 4237 /15, S 14 AS 4236/15, S 14 AS 5323/15, S 14 AS 4235/15 

S 14 AS 4237115: 

 

Kläger 

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

gegen 

JobCenter Märkischer Kreis - Widerspruchsstelle-, vertreten durch den Geschäftsführer, 
Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn · 

Beklagter 

S 14 AS 4236/15: 

 

Kläger 

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

gegen 

JobCenter Märkischer Kreis - Widerspruchsstelle-, vertreten durch den Geschäftsführer, 
Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn, Gz.: 416-35502// K-P-35502-01051/15 
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Beklagter 

S 14AS 5323/15: 

 

Kläger 

• 

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

58640 Iserlohn · 

gegen 

JobCenter Märkischer Kreis - Widerspruchsstelle -, vertreten durch den Ges~häftsführer, 

Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn, Gz.: 416 - 35502//  K-P-35502-00042/16 

Beklagter 

S 14 AS 4235/15: 

 

Kläger 

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

58640 Iserlohn · 

gegen 

JobCenter Märkischer Kreis-Wiaerspruchsstelle-, vertreten durch den Geschäftsführer, 

Friedrichstraße 59/61, 58~36 Iserlohn 

Beklagter 

Im Termin zur-Erörterung des Sachverhalts und zur Beweisaufnahme erscheinen: 

- der Kläger mit Herrn Rechtsanwalt Schulte-Bräucker, 

- für den Beklagten Frau E , unte·r Bezugnahme auf die. bei Gericht hinterlegte 

Generalterminsvollmacht. 

""'.. • 



. · •. 3 -

Die Beteiligten sind damit einverstande~. dass die geladenen Verfahren gemeinsam 

Jrörtert werden und ein gemei~sames Sitzungsprotokoll angefertigt wird~. 

Ferner sind die Beteiligten damit einverstanden, dass bereits um 11 :25 Uhr in die 

Erörterung eingetreten wird. 

Die Vorsitzende erörtert den Sachverhalt mit den Erschienenen. 
I • 

Begonnen wird mit der S~che S 14 AS 4237/15. 

Der Klägerbevollmächtigte erklärt zu dem Verfahren S 14 AS 4237 /15 im Einvernehmen. 

mit dem Kläger: 

„Das Verfahren wird für erledigt erklärt. Zudem stelle ich einen Antrag auf die 

Erstattung der Kosten." 

-Laut diktiert, vorgespie!t und genehmigt.-

Es wird das Verfahren S 14 AS 5323/15 erörtert. 

Im Verfahren S 14 AS 5323/15 erklärt der Klägerbevollmächtige im Einvernehmen mit 

dem Kläger: 

„lc.h erkläre das Verfahren für erledigt und stelle einen Kostenantrag." 

-Laut diktiert, vorgespielt und genehmigt.-

Im Verfahren S 14 AS 4236/15 erscheint nachträglich der Zeuge, Herr Wa . Der 

Zeuge _wird bele~rt und verlässt anschließend den Sitzungssaal. 

Der Kläger erklärt auf die Frage der VorsitZenden: 

„Ich habe mich auf den Vermittlungsvorschlag des Beklagten schriftlich beworben und ich 

Chef
Hervorheben
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habe dort auch angerufen. Auf die Frage meines. Gesprächspartners am Tel~fon, was ich 

derzeit beruflich mache, habe ich angegeben, dass ich eine geringfügige Tätigkeit 

ausübe. 
l 

Ich habe am Telefon angegeben, dass i~h eine geringfügige Beschäftigung ausübe, 

daraufhin gab es keine konkrete Reaktion. Ich kann mich nicht genau .daran erinnern, wie 

mein Gesprächspartner hieß. Zu dem Zeitpunkt, als ich anrief, war die. Stelle auch frei. Ich 

habe mich also auf die offene Stelle beworben. Ich habe meinem Gespräc~spartner 

gesagt, dass meine schriftliche Bewerbung auf dem Weg zu der Firma ist und so sind wir 
. . 

dann auch verblieben." 

- Laut diktiert und genehmigt. -

Sodann wird der Zeuge, Herr War , in den Sitzungssaal hereingerufen und wie folgt. 

verno(llmen. (Anlage) 

Die Verhandlung wird unterbrochen. Der Kläger berät sich mit seinem 

Pro~essbevollmächtigten. 

Nach Wiedereintritt in die Erörterung schließen die Beteiligten zur vollständigen 

Erledigung des Rechtsstreits folgenden Vergleich: 

1. Der Beklagte verpflichtet sich, den Bescheid vom 1S.07.2015 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 30.09.2015 aufzuheben und an den Kläger 

359, 1 O € zu zahlen. 

2. Die Kosten werden gegeneinander aufgehoben. 

3. Der Kläger nimmt das Vergleichsangebot an und die Klage im Übrigen 

zurück. 

4. Der Rechtsstreit ist damit erledigt 

-Laut diktiert, vorgespielt und genehmigt. -

""' • 
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Es wird die Sache S 14 AS 4235/15 erörtert: 

Die Beteiligten schließen zur vollständigen Erledigung des Rechtsstreits folgenden 

Vergleich: 

. . 
1. Der Beklagte verpfl~chtet sich, den Bescheid vom 16.07 .2015 in Gestalt des 

Widerspruchsbeschei(.les vom 06.10.2015 aufzuheben und e"rklärt, keine 

Zahlungsverpflichtung daraus geltend zu machen. 

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Widerspruchsverfah~ens des Klägers zu 
. . 

50%, wobei von einer Geschäftsgebühr in Höhe von 150,00 €ausgegangen 

wird. 

3. Der Kläger nimmt das Vergleichsangebot an und die Klage Im Übrigen 

zurück. 

4. Der Rechtsstreit ist damit erledigt 

I!• 

Reif 

Richterin 

-Laut diktiert, vorgespielt und genehmigt. -

Für die Richtigkeit der Übertragung 

vom Tonträger · · 

Welzel 

Regierungsbesch~ftigte als Urkunds

beamtin der Geschäftsstelle 
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Anlage zum Sitzungsprotokoll vom 25~01.2017. ·s 14 AS 4236/15 

"'. Zur Person: 

„Ich heiße P  War , bin 61 Jahre alt, von Beruf Dien~tleistungskaufmann, 

wohnhaft in Lünen, Knappenweg· 8, mit dem Kläger nicht verwandt oder verschwägert." · 

Zur Sache: 

„Ich kann mich an das Stellenangebot der Firma Ostermann als Gabelstaplerfahrer im Mai 
• • - • •• a 

2015 nicht ~onkret erinnern, aber ich meine, dass in dem Zeitraum einige Stellen als 

Gabelstaplerfahrer zu besetzen gewesen sein könnten. Ich habe damals mit den 

Bewerbern Telefongespräche geführt. Ich kann mich an ein Telefongespräch mit Herrn 

 nicht erinnern. Ich kann jedenfalls sagen, dass er nicht bei mir im Büro war und ich 

mich an kein Gespräch aus dem Jahr 2015 in diesem Zeitraum mit Herrn  erinnere. 

Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Herr  damals die Stelle wegen eines anderen Jobs 

abgelehnt hat. Es ist so, dass das JobCenter normalerweise für uns die Bewerber bucht. 

Sie geben uns die Kontaktdaten und wenn eine Telefonnr. vorhanden ist, dann rufen wir 

die Bewerber auch an. Falls keine Telefonnr. angegeben wird, schreiben wir die Bewerber 

an und warten ab, ob die sich bei uns aktiv selbst melden. Bewefbungsgespräche am 

Telefon find~n grundsätzlich nicht statt. Ich muss die Bewerber immer persönlich sehen, 

damit ich mich vom Bewerber überzeugen kann. Normalerweise war das so, dass ich bei 

den Stellenprofilen der Bewerber ~ann eben angeklickt habe, 'ob sie sich beworben .haben 

bzw. nicht beworben haben, dass da eine Rückmeldung von mir erfolgt ist. Ich kann 

jedoch Herrn  bei diesen Bewerberprofilen auch gar nicht finden. Bei uns ist das in 

der Firma so, dass sämtli~he Bewerbungen, die bei uns eingehen, auch von uns in Ordn·er 

einsortiert werden und ca. 2 Jahre aufbewahrt werden. Ich habe danach gesucht, ob ich 

eine Bewerbung vom Kläger finden konnte, jedoch ließ sich eine solche Bewerbung nicht 

auffinden. Wir verwahren auch noch äitere Bewerbungen." 

Auf die Frage der Vertreterin des Beklagten, ob auch Bewerber mit geringfügigen 

Beschäftigungen eine Chance auf eine Einstellung haben, sagt der Zeuge: 
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„Ja, wir stellen auch Bewerber mit geringfügiger Beschäftigung ein, sie scheiden nicht per 

se als Bewerber aus, nur weil sie eine geringfügig·e Beschäftigung ausüben. Wir t 

berücksichtigen diese. Bewerber, mit denen wir telefonieren und die angeben, eine 

geringfügige Beschäftigung auszuüben, die laden wir selb~tverständlich auch·zu einem 

Vorstellungsgespräch ein. Ohne ein Vo.rstellungsgesprä~h erfolgt bei uns keine 

Einstellung." 

Dem Zeugen wird der Verm~rk bei der Jobbörse vorgelegt. Daraufhin erWidert der Zeuge: 

"Den Vermerk hat wahrscheinlich meine Kollegin, Frau Me  Ma , gemacht, weil ich 

es an der Schreibweise erkenne, sie schreibt dann immer hin „hat sich nicht vorgestellr, 

bzw. schr~ibt grundsätzlich rein, wenn jemand einen anderen Job hatte, dass er einen 

anderen Job dann eben hat. Es Jst ihre Art, mit diesen Fällen umzugehen. Ich gehe 

vorsichtig von schätzungsweise 1000 Bewerbern pro Jahr aus. Nur meine Kollegin und ich 

machen diese Angaben bei der Jobbörse, sonst niemand. Wenn der Bewerber sein 

Einverständnis vorher erteilt hat, dass bekommen wir seine kompletten Daten, die 

Adresse und Telefonnummer. Wenn sie nicht zustimmen, dann bekommen wir nur die 

Adresse, ohne die Telefonnummer. Ansonsten erfolgt c:Jie Veröffentlichung des in Frage 

kommenden Bewerbers in der Maske als anonym. Es ist das erste Mal, dass ich wegen 

einer Angabe auf dem Bewerb~rprofil vor Gericht erscheinen muss. Ich b·in mir relativ 

sicher, dass dieser Vermerk, den Sie mir vorgelegt haben, von der Frau Me  Ma  so 

vorgenommen worden ist. Ich kann nicht sagen, woran sie sich genau erinnern kann. 

Auch die Frau Ma  fahrt Telefonate mit den Bewerbern." 

- Laut diktiert und genehmigt-

Auf ein nochmaliges Vorspielen wird allseits verzichtet. 

Sodann wird der Zeuge in allseitigem Einvernehmen um 12: 15 Uhr unvereidigt entlassen. 

Für die Richtigkeit der Übertragung 

vom Tonträger 

""' ) 
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