
Nichtöffentliche Sitzung der 23. Kammer 

des Sozialgerichts Dortmund 

44139 Dortmund, Ruhrallee 1-3, Landesbehördenhaus, Erdgeschoss, Saal 

31 Mittwoch 19.02.1014 

Vorsitzender: Richter Dr. Walther 
Ohne Hinzuziehung eines Protokollführers gemäß § 122 SGG, § 159 Abs. 1 ZPO 

Az.: S 23 AS 45/13, S 23 AS 1815/13, S 23 AS 1818/13, S 23 AS 3595/13, 

S 23 AS 3596/13 

Kl ~ger XXX XXX, XXX XXX XXX, XXX XXX 

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

gegen 

JobCenter Märkischer Kreis - Widerspruchsstelle -, vertreten durch den Geschäftsführer, 
Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn, Gz.: 498-35510BG000XXXX K-P 35502-00345/13 

Beklagter 

Im Termin zur Erörterung des Sachverhalts erscheinen: 

Die Kläger zu 1) und 2) mit Herrn Rechtsanwalt Schulte-Bräucker, 

für die Beklagte Frau H. unter Bezugnahme auf die bei Gericht 

hinterlegte Generalterminsvollmacht. 

Der Vorsitzende erörtert den Sachverhalt mit den Erschienenen. 



- 2 - 

Hinsichtlich des Verfahren S 23 AS 45/13 erklären die Kläger: 
„Es war so, dass wir in unserer alten Wohnung bereits ein Babybett sowie drei 
Kinderbetten hatten. Bei dem Babybett hat es sich um ein Reisebett gehandelt. Dies war 
jedoch zum Zeitpunkt des Umzugs bereits defekt. Die Kinderbetten, die wir darüber hinaus 
hatten, haben wir bei dem Umzug in die neue Wohnung mitgenommen. Der 
Außendienstmitarbeiter, der bei uns war, meinte jedoch, diese Betten wären den Kindern 
nicht mehr zuzumuten. Der Außendienstmitarbeiter hat mir vorgeschlagen, ein Darlehen 
für neue Kinderbetten zu beantragen. Wir hatten auch bereits in der alten Wohnung einen 
Schrank fur die Sachen der Kinder. Der Außendienstmitarbeiter meinte aber auch zu 
diesem, dass er nicht mehr benutzbar sei und wir einen neuen besorgen sollten. 
Schreibtische für die Kinder hatten wir vorher in der alten Wohnung keine. Wir haben 
dann mit dem Darlehen des Jobcenters zwei Schreibtische fur die Kinder gekauft. Soweit 
wir uns daran erinnern können, haben wir folgende Möbel für folgende Preise gekauft: 
2 Schreibtische, wobei ein Schreibtisch 45,00 Euro und ein Schreibtisch 20,00 Euro 
gekostet hat, einen Schrank für ca. 149,00 Euro, drei Betten fur jeweils 150,00 Euro, drei 
Matratzen fur insgesamt 600,00 Euro sowie drei Lattenroste fur jeweils 59,00 Euro." 

Laut diktiert und genehmigt. 
Die Sitzung wird um 13:30 Uhr unterbrochen, damit die Kläger sich außerhalb 
des Gerichtssaals mit ihrem Bevollmächtigten beraten können. 

Der Vorsitzende weist auf Folgendes hin: 
Bei einer vorl6ufigen Würdigung erscheint es glaubwürdig, dass die Kl6ger vor dem 
Umzug in die seit dem 01.09.2012 bewohnte Wohnung nur noch über ein 
brauchbares Kinderbett verfügt haben. Die Klägerin zu 2) schildert dies 
glaubwürdig. Darüber hinaus ergibt sich dies auch aus dem Bericht des 
Außendienstes. 
Die Beteiligten schließen zur Beendigung des Rechtsstreits S 23 AS 45/13 folgenden 
Vergleich: 

1. Die Beklagte wandelt das mit Bescheid vom 04.09.2012 gewahrte Darlehen über 
906,00 Euro in einen Zuschuss um. Soweit bereits Beträge zur Aufrechnung dieses 
Darlehens von den Leistungen der Kläger  einbehalten worden sind, werden diese 
an die Kläger  erstattet.

ber ein brauchbares Kinderbett verfugt haben. Die Klagerin zu 2) schildert dies 
glaubwürdig. Daruber hinaus ergibt sich dies auch aus dem Bericht des AuBendienstes. 

2. Die Beklagte trägt die Hälfte der notwendigen außergerichtlichen Kosten der
Kläger.

3. Die Beteiligten erklären den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt.

Laut diktiert, erneut vorgespielt und genehmigt. 

Auf Befragen des Gerichts erklärt der Kläger zum Verfahren S 23 AS 1815/11 
„Seit dem Jahr 2009 schreibe ich 2 Bewerbungen pro Monat. Früher habe ich die 
Nachweise dafur jeweils zum nächsten Termin beim Jobcenter mitgebracht. Seit unserem 
Umzug im September 2012 werfe ich die Nachweise jeweils monatsweise beim Jobcenter 
ein. Ich gebe die Nachweise entweder an der Information ab oder werfe sie in den 
Briefkasten des Jobcenters ein. Ich habe auch auf die Anhörung hin mitgeteilt, dass ich 
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Bewerbungen geschrieben habe und den entsprechenden Nachweis eingeworfen habe. 
Dies scheint nicht angekommen zu sein. Inzwischen kopiere ich jeweils die Nachweise 
über meine Bewerbungsbemühungen, bevor ich sie einwerfe. Ich kann nicht mit Sicherheit 
sagen, ob ich dies damals auch bereits getan habe." 

Laut diktiert und genehmigt. 

Hinsichtlich des Verfahren S 23 AS 1815/13 weist der Vorsitzende auf Folgendes hin: 
Gem. der Eingliederungsvereinbarung vom 01.10.2012 war der Kläger  verpflichtet, mit 
Beginn der Unterzeichnung der Eingliederungsvereinbarung jeweils im 4-Wochen-
Rhythmus zwei Bewerbungen zu schreiben und den entsprechenden Nachweis bis zum 
15. des Folgemonats bei der Beklagten einzureichen. Bewerbungen mussten somit
jeweils monatsbezogen erfolgen. Gemäß dem Sanktionsbescheid wird dem Kläger  jedoch 
vorgeworfen, dass er in dem Zeitraum vom 16.11.2012 bis zum 15.12.2012 keine 
Bewerbungen unternommen hat bzw. die Bewerbungsbemühungen nicht nachgewiesen 
hat. Wenn der Kläger  jedoch verpflichtet war, jeweils innerhalb eines Kalendermonats 
zwei Bewerbungen zu unternehmen, so kann er diese Anforderungen aus der 
Eingliederungsvereinbarung erfüllt haben und trotzdem in dem Zeitraum vom 16.11.2012 
bis 15.12.2012 keine Bewerbungen unternommen haben. Es ware möglich, dass er zwei 
Bewerbungen Anfang des Monats November 2012 geschrieben hat sowie weitere zwei 
Bewerbungen in der zweiten Monatshälfte des Dezember 2012. 

Der Bevollmächtigte des Klagers überreicht zum Verfahren S 23 AS 1815/13 zwei 
Nachweise der Beschäftigungssuche durch den Kläger. Dieser werden zur Akte 
genommen. Den Beteiligten wird zugesichert, dass sie jeweils mit dem Sitzungsprotokoll 
eine Durchschrift des Nachweises erhalten. 

Hinsichtlich des Verfahrens S 23 AS 1815/13 weist der Vorsitzende im Hinblick auf die 
übereichten Bewerbungsnachweise darauf hin, dass der vorrangige Zweck der 
Verpflichtung aus der Eingliederungsvereinbarung ist, dass der Klager sich tatsächlich um 
Arbeitsstellen bewirbt. Der Nachweis gegenüber der Behörde dient lediglich dazu, die 
Befolgung dieser Bewerbungspflicht zu kontrollieren. 

Hinsichtlich des Verfahrens S 23 AS 1815/13 erklärt die Bevollmächtigte der Beklagten: 
„Ich erkenne die streitgegenstandliche Forderung an und hebe den Sanktionsbescheid 
vom 15.01.2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.03.2013 auf. 
Darüber hinaus erkenne ich die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klagers dem 
Grunde nach an," 

Laut diktiert, erneut vorgespielt und genehmigt. 

Der Bevollmächtigte des Klägers erklärt: 
„Ich nehme das Anerkenntnis in der Hauptsache sowie das Kostengrundanerkenntnis an." 

Laut diktiert, erneut vorgespielt und genehmigt. 

Auf Befragen des Gerichts erklart der Kläger zum Verfahren S 23 AS 1818/13: 
„Ich nehme an, dass ich damals nicht an der Maßnahme teilgenommen habe, da ich noch 
krank war. Ich hatte sonst an der Maßnahme teilgenommen. Ich kann mich jedoch nicht 
mehr genau daran erinnern. Ich weiß auch nicht, ob ich krankgeschrieben war." 

Chef
Hervorheben
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Der Bevollmächtigte des Klägers erklärt: 
„Ich erklare das Verfahren S 23 AS 1818/13 für erledigt." 

Laut diktiert, erneut vorgespielt und genehmigt. 

Auf Befragen des Gerichts erklart der Klager zum Verfahren S 23 AS 3595/13: 
„Ich kann mich nicht daran erinnern, zweimal kurz hintereinander wegen der 
Eingliederungsvereinbarung beim Jobcenter gewesen zu sein. Ich habe die 
Eingliederungsvereinbarung damals nicht unterschrieben, da ich nicht verstanden habe, 
um was es darin ging. Ich habe diese Eingliederungsvereinbarung auch nicht mit nach 
Hause bekommen. Ich meine, ich ware nur einmal mit relativ kurzem Abstand 
hintereinander beim Jobcenter gewesen wegen Gutscheinen aufgrund einer Sanktion. 

Laut diktiert und genehmigt. 

Hinsichtlich des Verfahrens S 23 AS 3595/13 weist der Klägerbevollmächtigte darauf hin, 
dass es einen Sanktionsbescheid vom 08.08.2013 gibt, welcher sich auf diese 
Eingliederungsvereinbarung stützt. Es sei daher keine Erledigung des 
Eingliederungsverwaltungsaktes durch Zeitablauf eingetreten. 

Auf Befragen des Gerichts erklart der Klager zum Verfahren S 23 AS 3596/13: 
„Ich habe an der Magnahme bei den Euro-Schulen nicht teilgenommen, da ich die 
Fahrtkosten dafür nicht erstattet bekommen habe. Ich war bei dem Vorstellungstermin vor 
Beginn der MaRnahme bei den Euro-Schulen und habe 5,00 Euro für die Busfahrt dorthin 
bezahlt. Ich habe allerdings nur 2,00 Euro davon erstattet bekommen. Ich habe Herrn 
Kujat, dem Sachbearbeiter, in dem Gesprach am 16.01.2013 gesagt, dass ich teilnehmen 
werde, wenn ich die Fahrtkosten erstattet bekomme. Herr Kujat sagte mir allerdings, dass 
ich zunachst erstmal an der Maßnahme teilnehmen müsse. Herr Kujat hat mir auch nicht 
gesagt, dass ich die Fahrtkosten von den Euro-Schulen bekommen werde. Er hat mir in 
dem Termin auch nichts über eine mögliche Sanktion gesagt, wenn ich an der 
Maßnahme nicht teilnehme. Ich habe den Termin zusammen mit meiner Frau 
sowie mit Herrn W.         wahrgenommen." 

Laut diktiert und genehmigt. 

Hinsichtlich des Verfahrens S 23 AS 3596/13 weist der Vorsitzende auf Folgendes hin: 
Bei einer vorlaufigen rechtlichen Würdigung ist ein Erfolg der Klage aus zwei Gründen 
möglich. Zunachst ist zu klaren, ob eine ordnungsgemäße Rechtsfolgenbelehrung darüber 
erfolgt ist, dass dem Klager eine Sanktion in Höhe von 60 % des Regelbedarfs droht. Dies 
wäre durch eine Zeugenvernehmung zu ermitteln. Darüber hinaus ist in rechtlicher 
Hinsicht bisher nicht endgültig geklart, ob bei einer Sanktion von 60 % und 
minderjahrigen Personen im Haushalt, die Entscheidung über die Gewährung von

 ergänzenden 

Sachleistungen direkt im Sanktionsbescheid zu erfolgen hat. 
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Für die Richtigkeit 
der Übertragung 

Dr. Walther Müller 
Regierungsbeschäftigt 
e als Urkundsbeamtin 
der Geschaftsstelle 

Beginn des Termins: 13:10 Uhr 
Ende des Termins: 15:25 Uhr 

Vermerk: Ein Fahrtkostenerstattungsantrag wird an die Klager übergeben. 
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