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Widerspruchsverfahren der Frau XXX XXX 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihren Widerspruch vom 16. Juni 2016 habe ich am 22. Juni 2016 erhalten. Er wird unter dem 
angegebenen Zeichen bearbeitet. 

Ich bitte zunächst um Übersendung der Vertretungsvollmacht. 

Weiterhin haben Sie ihren Widerspruch nicht begründet. Ich bitte Sie deshalb noch darzule- . 
gen, warum der Bescheid nicht richtig sein soll. Soweit Sie über Unterlagen verfügen, mit 
denen Sie nach lhrer Ansicht die Rechtswidrigkeit des Bescheides belegen können; bitte ich 
Sie, mir zusammen mit Ihrer Stellungnahme Kopien dieser Unterlagen zuzusenden. 

Darüber hinaus beabsichtige ich, vorliegend die Notwendigkelt ihrer Hinzuziehung abzu-
lehnen (§ 63 Abs. 2 SGB X). 

Die Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte geht übereinstimmend davon aus, dass 
es bei der Frage der Notwendigkeit der Zuziehung eines Bevollmächtigten darauf ankommt, 
ob es den Beteiligten (hier: die Widerspruchsführerin) für erforderlich halten durfte, im Vor- 
verfahren durch einen Rechtsanwalt unterstützt zu werden. Abzustellen ist auf die Sicht ei-
nes verständigen Beteiligten, der bemüht ist, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Ist 
die Vertretung durch einen Bevollmächtigten rechtswidrig oder rechtsmissbräuchlich, ist sie 
nicht notwendig.  Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurtellung der Notwendigkeit der 
Zuziehung ist die förmliche Vollmachtsertellung.

Nach bisherigen Akteninhalt ist der Unterzeichner der Überzeugung, dass die individuellen 
Fähigkeiten der Widerspruchsführerin ausreichen, um das streitige Widerspruchsverfahren 
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selbst zu führen. Ein strukturelIes Ungleichgewicht, das durch die Hinzuziehung eines Be-
vollmächtigten hätte ausgeglichen werden müssen, ist nicht gegeben. Dabei ist zunächst 
herauszustellen, dass eine objektive Schwere der Sach- und Rechtslage nicht erkennbar ist 
und dass in den letzten 3 Verfahren in gleicher Angelegenheit lediglich mit einen Schriftsatz 
Widerspruch erhoben wurde und trotz Aufforderung eine Begründung nicht erfolgte.   

Ich bitte daher um ausführliche Darlegung, inwieweit vorliegend die Hinzuziehung notwendig 
vein 

Sollte ich bis 26. Juli 2016 keine Antwort erhalten, werde ich davon ausgehen, dass Sie sich 
nicht weiter äußern wollen. Ich werde dann aufgrund des mir bekannten Sachverhaltes ent-
scheiden. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

B.ierhoff

Anmerkung des Seitenbetreibers:

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz 
- (SGB X)
§ 63 Erstattung von Kosten im Vorverfahren
(1) Soweit der Widerspruch erfolgreich ist, hat der Rechtsträger, dessen Behörde den 
angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen, der Widerspruch erhoben hat, 
die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen 
Aufwendungen zu erstatten. Dies gilt auch, wenn der Widerspruch nur deshalb keinen 
Erfolg hat, weil die Verletzung einer Verfahrens- oder Formvorschrift nach § 41 
unbeachtlich ist. Aufwendungen, die durch das Verschulden eines Erstattungsberechtigten 
entstanden sind, hat dieser selbst zu tragen; das Verschulden eines Vertreters ist dem 
Vertretenen zuzurechnen.
(2) Die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen 
Bevollmächtigten im Vorverfahren sind erstattungsfähig, wenn die Zuziehung eines 
Bevollmächtigten notwendig war.
(3) Die Behörde, die die Kostenentscheidung getroffen hat, setzt auf Antrag den Betrag der 
zu erstattenden Aufwendungen fest; hat ein Ausschuss oder Beirat die Kostenentscheidung 
getroffen, obliegt die Kostenfestsetzung der Behörde, bei der der Ausschuss oder Beirat 
gebildet ist. Die Kostenentscheidung bestimmt auch, ob die Zuziehung eines 
Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten notwendig war.
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