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Rechtsanwalt Lars Schulte-Bräucker 

RA Lars Schulte-Bräucker, Kalthofer Str. 27, 58640 Iserlohn 

Frau 
Malis Jessop 
Wiesenstr. 20 
58642 Iserlohn 

Unser Zeichen: 581-17/SBIIL 
Ihr Zeichen: 

Jessop, MaUs ./. Jobcenter Märkischer Kreis 

Sehr geehrte Frau Jessop, 

anliegendes Schreiben mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lars Schulte-Bräucker ,A A ~~ 
(Rechtsanwalt) /LW 

Rechtsanwalt 
Lars Schulte-Bräucker 

Kalthofer Str. 27 
58640 Iserlohn Iserlohn-Kalthof 

Tel: 02371 - 462697 
Fax: 02371 - 797515 
E-Mail: 

schultebraeucker@aol.com 
-- --- -~-~ .. _. --- ...... --~ 

Iserlohn, den 08.07.2020 

Märkische Bank - Ble: GENODEM1 HGN - IBAN: DE65 4506 0009 0174 7747 00 
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Nichtöffentliche Sitzung des 6. Senats 

des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 

45130 Essen, Zweigertstraße 54, Saal 1115 

Donnerstag 25. Juni 2020 

. Vorsitzende: Richterin am Landessozialgericht Oh 

Ohne Hinzuziehung eines Protokollführers gemäß § 122 SGG, § 159 Abs. 1 ZPO 

Az.: l6 AS 120/17 Rechtsanv.':.lts: ,..;. ~ z iei 

S 19 AS 3392/155G Dortmund 
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Niedersch ~ift _, , __ ~".,~_ 

In dem Rechtsstreit ! ., - -

Malis Jessop, Wiesenstraße 20, 58642 Iserlohn 

Klägerin und Benifungsklägerin 

Proz.-Bev.: 

i 

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

gegen 

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

Beklagter und Berufungsbeklagter 

Im Termin zur Erörterung des Sachverhalts und zur Beweisaufnahm~ erscheinen: 

die Klägerin und Berufungsklägerin sowie Herr Rechtsanwalt Schulte-Bräucker; . 

für den Beklagten und Berufungsbeklagten: Herr Bierhoff 
unter Bezugnahme auf die bei Gericht hinterlegte Generalterminsvollmacht sowie 
Frau Brugmann, die zur Einarbeitung an dem Termin teilnimmt. Ebenfalls auf Beklagten
seite Herr Lindeniann vom Märkischen Kreis, der als Beistand des Beklagten an dem 
Termin teilnimmt. 
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Der Bevollmächtigte der Klägerin erkl,ärt: 

, "Ich habe ke~ne Bedenken, dass H~rr Lindemann an d~m Erörterungsterr:nin teilnimmt." 
, . 

Das Sach- und Streitverhältnis wird mit den Beteiligten er~rtert. ' 

Der Bevollmächtigte ~erKlägerin erhält die Abschrift des Schreibens des Beklagten vom 
18.06.2020 nebst Anlagen sowie eine,Abschrift des Schreibens vom 22.06.2020 mit Anla-
gen zur Kel1ntliisnahme Oberreicht. , ' 

Auf Nachfrage des Gerichts erklärt die Klägerin: 
".. . 

/ 

"Im Dezember 2015 ist mein Sohn vorübergehend zu mir gezogen. Er war damals Anfang , 
bis Mitte 20. Zu mir gezogen ist er, weil er sich von seiner Fr~undingetrennt hat. Es war 

, also 'eine spontane El)tscheidung und nicht~, was wir I~u,gfristig-"geplänt~haben. 'Ert'äf,-~ ~-. 
. auch meines Wissens nur ein knappes Jahr bei mir gewohnt, wenn überhaupt solange." 

Laut ,diktiert und genehmigt, auf nochmaliges Vorspielen wird verzichtet. 

Auf weitere Nachfrage erklärt die Klägeri~: 

"Es war so, dass ich mich, naqhdem ich die Kostensenkungsaufforderung erhalten habe, 
erkundigt habe bzw. gesc.haut habe, ob. es gOnstigere Wohnungen gibt. Ich habe z.B .. bei 
d~r WQhnungsgenossenschaft geschaut. Es gab aber dort keine Wohnungen; die günsti~ 
ger waren, als die" ,in der ich ·wohnte. Ich habe auch in Zeitungen geschaut, 'aber auch 
dort nichts gefunden. Mit"deni Beklagten habe ich mich aber nicht in Verbindung gesetzt." 

Laut diktiert und genehmigt; auf nochmaliges"Vorspiel'en wird verzichtet. ' . , 

Nach' umfangreicher Erörterung des Sach- und Streitverhältnisses weist der Senat darauf 
hin, dass fOr de'n Fall, dass das hier zu prüfende Konzept aus den Jahren 201 ~ bzw. 20~ 5 
als schlüssig erachtet Wird, dies nicht notwendigerweise Rückschlüs$e auf die .Schlüssig- ' 
keit des im Jahr 2017 ang~wendeten Konzeptes' hat. Nach derZeitigem Sachstarid vorbe-

, haltlich ggf. noch zu erörternder Fragen an die Firma Analyse & Konzepte dOrfte die von 
dem' Beklagten anerkannte Grundmiete schlüssig 'im ~inne der Rechtsprechung des Bun
dessozialgerichts sein. Hinsichtlich der Betriebskosten wird der ermittelte Wert von 1,44 € 
bzw. 1,49 € im ~ahr 2015, gegenOber c;lem' Betriebskostenspiegel Nordrhein-Westfalen, 
der ein~n Werf. von '1,92 € ausgew'ies,en hat, 'kritisch gesehe,n. Hier wäre weiterer Erläute
rungsbedarf, inwieweit die angenommenen, Werte abstrakt (und nicht nur konkret) ange-, 

, messen sein sol,len. ." 

, Auch vor dem Hintergrund, dass es lediglich um drei Monate im Jah'r 2015 geht, regt der 
Senat einen Vergleich an, 'Qer keine Anerkennung einer Rechtspflicht zur Zahlung für wei

. 'tere Zeiträume begr~ndet. Hier~e~ berücksichtigt der Sen'at, da,ss die Kostensenkungsauf
forderung aus November 2014 wohl erst zu einer Absenkung d~r Kosten ab Juni 2015 be-
rechtigen dürfte, da erst im Juni der: Sechs-Monatszeitraum vpll abgelaufen ist. ' 
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Insoweit wUrde sich eine Nachzahlung fUr. den Monat Mal 2015 in Höhe. von 72,41 € 
'(380,91 € tatsächli~her Miete abzUgIich 308,50 € anerkannter Miete) ergeben zuzUgIich 
der Monate Juli und August mit insgesamt 74 € (345;50 € "angemessener Miete~' abzUg'-

, Iich der gezahlten 308,50 €). ,'Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich der Betrag 
von 345,50 €' ergibt, wenn man die als' abstrakt anerkannte Grundrniete aus dem Korrek
turbericht 2015 mit 4;99 € x 50 m2 = 249,50 € zuzUgIich der abstrakt angemessenen Be
triebskosten nach dem B~triebskostenspiegel Nordrhein'7Westfalen von,1 ,92 € x 50 m2 = 
~6 € addiert ." , 

Auf Basis dieses Vergleichsvorschlages wären die notwendigen außergerichtlichen Kos
ten zu' 50 % zu Ubernehmen. Die Klägerin hätte dann mit den Monaten März und 
Mai 2015 obsiegt, die Monate Ap~i1 und Juni 2015 wären unverändert geblieben und in 
den Monaten Juli und ~ugust 2015 wäre ein teilweises Obsiegen zu berUcksichtigen. 

. ' 

Den Be1:eifigte'n bleibt nachgerassen;'zu dem \lergl~i9hsvorscfllag Dln~nen 6~Wochen Stel~-~-- --
lung zu nehmen. 

Vorsorglich wird bereits jetZt darauf hingewiesen, dass, die Klägerin konkr~te Fragen an' 
die Fi'rma Analyse & Konzepte formulieren sollte, sofern sie die in dem Konzept dargeleg-
ten, Daten anzweifelt. ' 

Sofern der Vergleich nicht angenommen wird, .wird die Klägerin darUber, hinaus um Stel
lungnahme binnen der genannten Frist zu den 'von dem Beklagten eingereichten M,iet-: 
wohnungen gebeten. ' 

(K ... 
Richterin a'm Landessozialgericht 

FUr die Richtigkeit der Übertragung 

Leisten 
Regierungsbeschäftigte 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Beginn d~s Termins: 13:00 Uhr 
Ende d~s Termins: 14.25 Uhr 




