
Nichtöffentliche Sitzung des 7. Senats

des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen

45130 Essen, Zwelgertstraße 54, 2. Etage, Saal 2219

Donnerstag 09.08.2012

Vorsitzende: Richterin am Landessozialgericht Dr. Claßen
Ohne Hinzuziehung eines Protokollführers gemäß § 122 SGG, § 159 Abs. 1 ZPO

Az.: L 7 AS 93I/12B ER
Az.: 85 AS 1318/12 ER SG Dortmund

Niederschrift
in dem Beschwerdeverfahren

XXX XXX aufRECHT e.V. Verein f. soziale Rechte, Am Bilstein 10-12,
58636 Iserlohn

Antragsteller und Beschwerdeführer

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt R.alf K.arnath, XXXstraße XXX, 586XX Iserlohn

gegen

Jobcenter Märkischer Kreis - Widerspruchs- und Klagestelle -, vertreten durch den Ge-
schäftsführer, Friedrichstraße 59-61, 58636 Iserlohn

Antragsgegner und Beschwerdegegner

I m Termin zur Erörterung des Sachverhalts erscheinen:

- der Antragsteller und Rechtsanwalt K.arnath, Vollmacht Bl. 87 der Gerichtsakte

- für den Antragsgegner Herr Kipp unter Bezugnahme auf die bei Gericht hinterlegte

Generalterminsvollmacht.

Die Vorsitzende erörtert den Sachverhalt mit den Erschienenen.

Der Bevollmächtigte des Antragstellers weist darauf hin, dass der Antragsteller seit nun-

mehr sieben Jahren in dem Obdachlosenheim wohnt und aus seiner Sicht deswegen eine
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tägliche Vorsprache nicht erforderlich sein kann. Es läge hier kein Fall von jemandem vor,

der täglich an einer anderen Stelle nächtigt und keinen festen Schlafplatz hat.

Der Vertreter des Antragsgegners weist darauf hin, dass es sich bei der Schlafstätte des

Antragstellers eben um ein Obdachlosenheim handele. Er sehe auch, dass der Antrag-

steller dort seit sieben Jahren wohne, allerdings verbleibe es bei einem Obdachlosenheim.

Der Bevollmächtigte des Antragstellers verweist weiter auf die Regelung des § 331 Abs. 2

SGB II und führt aus, dass die vorläufige Leistungseinstellung mit Bescheid vom

26.03.2012 und die endgültige Aufhebung erst mit Bescheid vom 25.06.2012 erfolgt sei,

sodass die Zweimonatsfrist nicht eingehalten sei.

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass nach der Kommentierung und der Rechtsprechung

wohnungslose Arbeitslose ihre Erreichbarkeit durch die Benennung der Anschrift einer

Beratungsstelle oder Betreuungsperson sicherstellen müssen, die sie einmal werktäglich

nach Eingang der Briefpost aufsuchen müssen, um diese persönlich zur Kenntnis zu

nehmen und gegebenenfalls am nächsten Werktag den SGB II-Träger aufzusuchen. So-

fern hier vorgetragen wird, dass es sich bei der Adresse des Antragstellers im Obdachlo-

senheim um eine normale Meldeadresse handele, muss diese Frage dem Hauptsache-

verfahren vorbehalten bleiben.

Allerdings bestünde die Möglichkeit, dass sich der Antragsteller täglich beim Jobcenter

meldet, wenn, wie er vorträgt, das Verhältnis zur Diakonie zerrüttet ist.

Der Bevollmächtigte des Antragstellers erklärt, dass er anbiete, dass ohne Kosten für den

Antragsgegner er bereit wäre1 die Post des Jobcenters des Antragstellers bis zum Ende des

Hauptsacheverfahrens entgegen zu nehmen.

Der Antragsteller erklärt, dass er sich werktäglich, außer samstags, bei dem Bevollmäch-

tigten nach Post des Jobcenters erkundigt.

Der Vertreter des Bevollmächtigten und der Vertreter des Antragsgegners erklären über-

einstimmend, dass es sich hier um einen Ausnahmefall handelt, der keine Auswirkungen

auf anders gelagerte Fälle haben kann.
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als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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Der Vertreter des Antragsgegners erklärt, dass er sich zu einer diesbezüglich Regelung hier

nur deswegen bereit erklärt, weil dem Antragsteller geholfen werden soll.

Daraufhin schließen die Beteiligten zur Erledigung des einstweiligen Rechtsschutzverfah-

rens folgenden Vergleich :

1. Der Antragsteller verpflichtet sich ab sofort, an jedem Werktag, außer an Samsta-

gen, bei seinem Bevollmächtigten nachzufragen, ob Post des Antragsgegners für ihn

eingegangen ist.

2. Der Antragsgegner verzichtet auf die Rückforderung der für März 2012 geleisteten

Zahlungen und wird die Leistungen nach dem SGB II für den Monat April 2012

nachzahlen. Desweiteren geht er davon aus, dass die Erreichbarkeit des Antrag-

stellers ab 09.08.2012 sichergestellt ist und wird dem Antragsteller vorläufig Leis-

tungen nach dem SGB II gewähren. Darüber hinaus wird er den Widerspruch des

Antragstellers gegen den Versagungsbescheid vom 25.06.2012 zeitnah, spätestens

innerhalb von 6 Wochen, bescheiden.

3. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass damit das vorläufige Rechtsschutzver-

fahren insgesamt erledigt ist.

Vorläufig aufgezeichnet, abgespielt und genehmigt.

 Für die Richtigkeit der Übertragung

Beginn des Termins: 10:30 Uhr

Ende des Termins: 11:40 Uhr
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