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Sozialgericht Dortmund 

Az.: S 23 AS 3063/13 ER 

:. 

Beschluss 

In dem Verfahren auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes 

 Hemer 

Antragsteller 

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

gegen 

. ,... 

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

Antragsgegner 

hat die 23 . Kammer des Sozialgeri€hts Dortmund am 28.05.2014 durch den Vorsitzenden , 

Richter Dr. Walther, beschlossen : •: 

Kosten sind nicht zu erstatten. 

i 
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Gründe: 

1. 

Die Beteiligten streiten um die Kostentragung für ein Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes, welches die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 

gegen einen Sanktionsbescheid zum Gegenstand hatte. 

Der Antragsteller steht bei der Antragsgegnerin im Bezug von Leistungen nach dem 

Sozialge_setzbuch Zweites Buch (SGB II). Die Antragsgegnerin sandte am 11.04.2013 

einen Vermittlungsvorschlag für eine Tätigkeit als Sicherungsposten bei der Firma VSD 

Victory Sicherheitsdienste GmbH an den Antragsteller ab. Eine Bewerbung des 

Antragstellers auf diesen Vermittlungsvorschlag erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 

27.05.2013, dem Antragsteller zugestellt am 29 .05.2013, hörte die Antragsgegnerin den 

Antragsteller zu einer beabsichtigten Sanktionierung wegen der Nicht-Bewerbung an . Eine 

Reaktion auf die Anhörung erfolgte nicht. 

Mit Sanktionsbescheid vom 24.06 .2013 senkte die Antragsgegnerin die 

_Leistungsgewähru,ng an den Antragsteller für die Monate Juli bis September 2013 um 60 

% des Regelbedarfs ab. Der Antragsteller habe sich pflichtwidrig nicht auf den 

Vermittlungsvorschlag vom 11.04.2013 beworben. 

Mit Schreiben vom 28 .06 .2013 erhob der Antragsteller, vertreten durch seinen 

Bevollmächtigten, Widerspruch gegen den Sanktionsbescheid. Er habe den 

Vermittlungsvorschlag vom 11.04.2013 nicht erhalten. Ebenfalls am 28.06 .2013 beantragte 

der Antragsteller die Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz. 

Mit Bescheid vom 10.07.2013 half die Antragsgegnerin dem Widerspruch ab. Der 

Antragsteller erklärte das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes daraufhin mit 

Schreiben vom 23.07.2013 für erled igt. Der Antragsteller meint nunmehr, die 

Antragsgegnerin sei zur Tragung seiner notwendigen außergerichtlichen Kosten 

verpflichtet. Er sei nicht verpflichtet gewesen , auf die Anhörung zu reagieren. Er sei zu 

diesem Zeitpunkt nicht anwaltlich vertreten gewesen. Schließlich sei es Aufgabe der 

Antragsgegnerin , im Wege der Amtsermittlung zu ermitteln , ob die Voraussetzungen für 

eine Sanktionierung gegeben sind . 
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Der Antragsteller beantragt, 

durch Beschluss auszusprechend, dass die Antragsgegnerin die notwendigen 

außergerichtlichen Kosten des Antragstellers zu tragen hat. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Kostenantrag abzuweisen. 

Die Antragsgegnerin meint, es sei unbillig , ihr die Kosten aufzuerlegen . Es sei dem 

Antragsteller möglich gewesen, durch eine entsprechende Mitteilung im 

Anhörungsverfahren den Erlass des Sanktionsbescheids zu verhindern . 

Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte sowie die 

beigezogene Verwaltungsakte der Antragsgegnerin verwiesen. 

11. 

Der zulässige Antrag ist unbegründet. 

Das Gericht hat gemäß § 193 Abs. 1 S. ,3 SGG durch Beschluss darüber zu ent-scheiden , 

ob und in welchem Umfang die Beteiligten einander Kosten zu erstatten haben. Aufgrund 

der Erledigungserklärung des Antragstellers ist das Verfahren anders als durch ein Urteil 

beendet worden. Ein entsprechender Antrag ist durch den Antragsteller gestellt worden . 

Die Entscheidung des Gerichts über die Kosten ist eine nach sachgemäßem Ermessen zu 

treffende Billigkeitsentscheidung. Hierbei ist insbesondere auch zu Berücksichtigen , ob 

einer der Beteiligten die Führung des Verfahrens veranlasst hat (Leitherer in : Meyer

Ladewig/Kel ler/ Leitherer, SGG, 10. Aufl ., § 193 Rn. 12b). Hieran gemessen war zu 

entscheiden , dass keine Kosten zu erstatten sind. 

Der Antragsteller hat sowohl die Führung des Widerspruchsverfahrens als auch des 

Verfahrens auf Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz erforderlich gemacht, indem 

er erst r:nit dem Widerspruch und nicht bereits auf die vorherige Anhörung hin mitgeteilt 
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hat, dass er den Vermittlungsvorschlag vom 11.04.2013 nicht erhalten hat. Hätte er c'...ie 3 

bereits auf die Anhörung hin mitgeteilt, wäre der Sanktionsbescheid mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erlassen worden . 

Zwar kann es dem Antragsteller in der Hauptsache nicht zum Nachteil gereichen, dass er 

erst im Widerspruch vorträgt, den Vermittlungsvorschlag erhalten zu haben. Im 

Widerspruchsverfahren erfolgt eine vollständige Überprüfung sowohl in tatsächlicher als 

auch in rechtlicher Hinsicht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich hieran keine negativen 

kostenrechtlichen Folgen knüpfen können. Alle Beteiligten sind gehalten , unnötige Kosten 

zu vermeiden . 

Die Ermittlung des Sachverhalts ist aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes Aufgabe der 

Behörde. Soweit ein Vermittlungsvorschlag nicht zugestellt wird , kann die Behörde jedoch 

nur im Wege der Anhörung ermitteln , ob dieser dem Adressaten zugegangen ist. Somit hat 

die Antragsgegnerin alles Notwendige getan , um den Sachverhalt zu ermitteln. 

Schließlich war es dem Antragsteller auch ohne rechtliche Vertretung möglich, im 

Anhörungsverfahren mitzuteilen , dass der Vermittlungsvorschlag ihm nicht zugegangen 

ist. Hierbei handelt es sich um einen einfach zu überblickenden , tatsächlichen Umstand. 

Eine rechtliche Würdigung war hierbei nicht erforderlich. Darüber hinaus ist aus Schreiben 

des Antragstellers in anderen Verfahren bekannt, dass dieser durchaus zu sachgerechtem 

schriftlichem Vortrag , sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht, in der Lage 

ist. 

Dieser Beschluss ist gemäß§ 172 Abs. 3 Nr. 3 SGG unanfechtbar. 

Dr. Walther 

Richter 
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