
Vorläufiger Rechtsschutz vor den Sozialgerichten

Sofern der Leistungsträger (LT) einen Anspruch dem Grunde nach ablehnt, hilft dem Hilfebedürftigen (HB) 
ein Antrag auf vorschussweise Zahlung nicht weiter. Um schnell an seine notwendige Leistung zu gelangen, 
muss er gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. Hier kommt in erster Linie wegen der Verfahrensdauer bei 
Klageverfahren von mehreren Monaten bis über einem Jahr nur der vorläufige Rechtsschutz nach § 86b 
SGG in Betracht.

Aus § 86b SGG ergeben sich zwei Grundformen des einstweiligen Rechtsschutzes. Der einstweilige 
Rechtsschutz in Anfechtungssachen und der einstweilige Rechtsschutz in Vornahmesachen.

Einstweiliger Rechtsschutz in Anfechtungssachen
Der LT hebt während des Leistungsbezuges den bestehenden Bescheid durch Aufhebungsbescheid ganz 
oder teilweise auf und/oder stellt die Leistungen ganz oder teilweise ein. Der Widerspruch des HB gegen den 
Aufhebungsbescheid des LT hat nach § 39 Nr. 1 keine aufschiebende Wirkung. Der HB kann nach § 86b 
Abs. 1 Nr. 2 bei dem Sozialgericht die Herstellung der aufschiebenden Wirkung beantragen, um die 
(Weiter-)Leistung durch den LT zu erzwingen.

Auch ohne einen Aufhebungsbescheid kann der LT nach § 40 iVm § 331 SGB III die Leistung vorläufig 
einstellen. Der LT muss den HB über die Leistungseinstellung informieren und, falls ein Aufhebungsbescheid 
innerhalb von zwei Monaten nicht erlassen worden ist, die Leistung nachzahlen (§ 40 Abs. 1 Nr. 2 iVm § 331 
SGB III).

Sofern nach einer vorläufigen Einstellung der Zahlung durch den LT keine Nachzahlung für den Zeitraum der 
vorläufigen Einbehaltung geleistet wird, erfolgt die Weiterzahlung aufgrund des ursprünglichen 
Bewilligungsbescheides. Sofern keine weitere Zahlung erfolgt, kann der HB Klage auf Leistung erheben oder 
in Fällen der dringenden Notlage Antrag auf einstweilige Anordnung stellen.

Herstellung der aufschiebenden Wirkung durch den LT
Wird vom LT ein bestehender Bescheid aufgehoben, hat ein Widerspruch gegen den Aufhebungsbescheid 
keine aufschiebende Wirkung, denn mit dem Aufhebungsbescheid wird über die Leistung des HB 
entschieden (§ 39 Nr. 1). Der HB kann in einem solchen Fall zunächst die Herstellung der aufschiebenden 
Wirkung bei dem LT nach § 86a Abs. 3 S. 1 SGG beantragen. In der Regel wird der Antrag auf Herstellung 
der aufschiebenden Wirkung gleichzeitig mit dem Widerspruch gegen den Aufhebungsbescheid eingelegt 
werden. Ein Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung kann allerdings auch bereits vor oder nach 
dem Widerspruch vom HB gestellt werden.

Der Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung eröffnet kein neues Verwaltungsverfahren. Die 
aufschiebende Wirkung ist lediglich eine Modifikation des Verwaltungsaktes ähnlich einer Nebenbestimmung 
(§ 32 Abs. 1 SGB X). Die „aufschiebende Wirkung" ist ohne einen zugehörigen Verwaltungsakt nicht 
denkbar, d.h. sie ergibt für sich betrachtet keinen Sinn. Anders als eine Auflage nach § 32 Abs. 2 SGB X 
kann die gesonderte Anfechtung der Ablehnung der Herstellung der aufschiebenden Wirkung nicht erfolgen. 
Sofern der LT die Ablehnung allerdings in die Form eines gesonderten Verwaltungsaktes mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung über Form und Frist eines Widerspruches beifügt, kann daran gedacht werden, 
auch die gesonderte Ablehnung anzufechten und den LT, weil er den Widerspruch veranlasst hat, auf 
Übernahme der Kosten des Widerspruchs nach § 63 SGB X in Anspruch zu nehmen.

Der LT kann allerdings die Herstellung der aufschiebenden Wirkung jederzeit ändern, d.h. er ist an seine 
Entscheidung nicht gebunden (§ 86a Abs. 3 S. 4 SGG).

Einstweilige Anordnung in Anfechtungssachen
In aller Regel wird der HB daher die Herstellung der aufschiebenden Wirkung bei dem Sozialgericht im 
Wege der einstweiligen Anordnung (Einstweilige Anordnung in Anfechtungssachen) beantragen (§ 86b Abs. 
1 Nr. 2 SGG). Dieser Antrag kann mit einer Klage verbunden oder als isolierter Antrag gestellt werden (§ 86b 
Abs. 3 SGG).

Hinsichtlich der Sachentscheidungsvoraussetzungen ergeben sich keine Besonderheiten. Ein 
Rechtsschutzbedürfnis in einer Anfechtungssache wegen Aufhebung eines leistungsgewährenden 
Verwaltungsaktes wird nur dann vorliegen, wenn die Leistungen des LT tatsächlich eingestellt wurden. Bei 
Weiterzahlung der Leistung ist es zu verneinen.

Ob einem Antrag nach § 86b Abs. 1 SGG entsprochen wird, richtet sich nach einer Interessenabwägung 
zwischen dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung und dem privaten Aufschubinteresse (HK-



SGG/Binder 3. Aufl. § 86b, Rn 13).

Dabei sind die Belastungen für den betroffenen HB gegen das Vollzugsinteresse des LT abzuwägen. Die 
Erfolgsaussichten des Rechtsmittels in der Hauptsache sind zu prüfen. Bestehen ernstliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes ist bereits hier dem Antrag durch das Gericht 
stattzugeben. Sofern der Verwaltungsakt nicht offensichtlich rechtswidrig ist, ist eine Interessenabwägung 
vorzunehmen. Dabei wird der Sachvortrag des HB dahingehend darzulegen sein, inwieweit sein Rechtskreis 
betroffen ist, inwieweit der HB durch die Einstellung der Leistung belastet wird.

Bei existenzsichernden Leistungen, wie den Leistungen nach dem SGB II, werden die Erfolgsaussichten 
regelmäßig hintenanstehen müssen. Wird die Leistung z.B. vollständig oder zum größten Teil, dh. 
mindestens mehr als 20 % der bisherigen Leistung, abgelehnt, sind die vom BVerfG (Beschluss vom 
12.05.2005 - 1 BvR 569/05) aufgestellten Grundsätze anzuwenden.

Hinweis: Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein solcher Fall dann in Betracht kommt, wenn der HB seinen 
Lebensunterhalt fast ausschließlich aus Leistungen nach dem SGB II bestreitet und nicht, wenn er nur 
ergänzende Leistungen in geringem Umfang erhält.

In solchen Fällen müssen die Erfolgsaussichten einer Klage von den Gerichten abschließend geprüft werden 
(BVerfG aaO.).

Sofern sich der Sachvortrag des HB nicht ohne Beweisaufnahme klären lässt, muss diese durchgeführt 
werden. Lässt sich der Sachverhalt bei grundrechtsrelevanten Eingriffen nicht vollständig aufklären, ist eine 
Entscheidung anhand einer Folgen- und nicht nur einer Interessenabwägung zu treffen. Bei einer 
weitgehenden Entziehung der Leistung wird diese in der Regel zugunsten des HB ausfallen. Der 
Prozessvertreter wird daher in seiner Antragsschrift darauf hinweisen, darlegen und unter Beweis stellen, 
dass ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II vorliegt, weil die Voraussetzungen der 
Anspruchsnormen der §§ 20 ff. gegeben sind.

Dabei wird er entweder veranlassen, dass der HB eine Eidesstattliche Versicherung vor dem Sozialgericht 
zu Protokoll der Geschäftsstelle abgibt oder sie selbst mit dem HB anfertigen und präsente Beweismittel wie 
Kontoauszüge und andere Urkunden, aus denen sich die Mittellosigkeit ergibt, dem Gericht vorlegen.

Einstweiliger Rechtsschutz in Vornahmesachen
Für den neuen Bewilligungszeitraum wird bei bloß teilweiser Ablehnung der Leistung durch den 
Leistungsträger (LT) nur der Rechtsbehelf der einstweiligen Anordnung in Form einer Regelungsanordnung, 
die den LT zur vorläufigen Leistung verpflichtet, erfolgreich sein (§ 86b Abs.2S.2SGG).
Anders als bei der (Wieder-)Herstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 86 b Abs. 1 SGG ist hier das 
Vorliegen der aus dem Zivilprozessrecht bekannten VorausSetzungen - Anordnungsanspruch und 
Anordnungsgrund - erforderlich. Neben dem materiell-rechtlichen Anspruch, der hinreichend glaubhaft zu 
machen ist, muss ein Anordnungsgrund, d.h. die Notwendigkeit einer vorläufigen Regelung zur Abwendung 
wesentlicher Nachteile vorliegen (§ 86b Abs. 2 S. 2 SGG).

Anordnungsanspruch
Anordnungsanspruch ist der auch im Hauptsacheverfahren streitige Anspruch insbesondere auf eine 
Leistung nach dem SGB II. Der Anordnungsanspruch ist in § 86 SGG nicht ausdrücklich genannt, ergibt sich 
aus dem Verweis auf § 920 Abs. 2 ZPO (Hk-SGG/Binder zu § 86b Rn 36). Der geltend gemachte 
(Anordnungs-)Anspruch muss sich aus dem Anspruchsbegehren des Antragstellers ergeben, d.h. aus der 
Darlegung des Antragstellers muss sich ergeben, dass die Anspruchsvoraussetzungen einer Anspruchsnorm 
erfüllt sind. Ein Anordnungsanspruch ist dann gegeben, wenn der zu sichernde Hauptsacheanspruch dem 
Antragsteller mit (durch Glaubhaftmachung und Amtsermittlung herbeigeführter) überwiegender 
Wahrscheinlichkeit zusteht und nach summarischer Prüfung das Obsiegen im Hauptsacheverfahren 
überwiegend wahrscheinlich ist (Krodel, Das sozialgerichtliche Eilverfahren Rn 293, 2.Aufl. 2 Baden-Baden 
2008).

Bei existenzsichernden Leistungen wie den Leistungen nach dem SGB II, die auf Art 1 Abs. 1, Art. 20 GG 
zurückzuführen sind (BVerfG Urteil vom 09.02.2010 - BvL 1/09, 3/09, 4/09) handelt es sich um einen 
grundrechtsrelevanten Eingriff. In diesen Fällen ist der Anordnungsanspruch stets vorrangig zu prüfen (vgl. 
BVerfG Beschluss vom 28.09.2009 - 1 BvR 1702/09 Rn 24). Auf der anderen Seite ist das Vorliegen des 
Anordnungsgrundes Indiz für einen Anordnungsanspruch (BVerfG aaO).

Stellt das Gericht auf die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens ab, so muss es den Sachverhalt 
vollständig aufklären, andernfalls eine Folgenabwägung zwischen den Belangen des Anspruchstellers und 



der Behörde treffen (vgl. zuletzt BVerfG Beschluss vom 25.02.2009 - 1 BvR 120/09 Rn 11). Folgt es dem 
Sachvortrag des Antragstellers nicht, so muss es im Wege der Amtsermittlung den Sachverhalt aufklären 
(BVerfG aaO Rn 18).

Zum Anordnungsanspruch gehört jedoch auch, dass der Hilfebedürftige (HB) einen Leistungsantrag gestellt 
hat, denn nach § 37 Abs. 1 ist ein Antrag Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung der Leistung. 
Zusätzlich wird es ohne Vorbefassung des LT an einer Eilbedürftigkeit regelmäßig fehlen. Der LT muss 
wenigstens die Möglichkeit haben, den Anspruch zu prüfen und selbst die Leistung zu gewähren.

Anordnungsgrund - Eilbedürftigkeit - Abwendung wesentlicher Nachteile
Ein Anordnungsgrund liegt vor, wenn dem Antragsteller ein wesentlicher Nachteil droht und ein Zuwarten bis 
zur Entscheidung in der Hauptsache nicht zumutbar ist. Ein Nachteil ist wesentlich, wenn eine Gefährdung 
der Existenz besteht (Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 8. Aufl., § 86b Rn 28). Dies wird nur dann der 
Fall sein, wenn die Regelleistungen um mehr als 10 % gekürzt werden (vgl. BVerfG Beschluss vom 
12.05.2005 - 1 BvR 569/05 Rn 26 wohl 20 % mwN.; SG Düsseldorf Beschluss vom 16.02.2005 - S 35 SO 
28/05 ER), denn nur dann kann von einer gegenwärtigen Existenzgefährdung ausgegangen werden. Der 
wesentliche Teil der Arbeit des Prozessvertreters wird darin bestehen, den Anordnungsgrund, d.h. die 
wesentlichen Nachteile herauszuarbeiten. Ob Eilbedürftigkeit vorliegt, richtet sich nach dem jeweiligen 
Einzelfall.

Es gibt allerdings einige typische Fallgestaltungen, bei denen Eilbedürftigkeit besteht und bei nicht 
umgehender Entscheidung die wesentliche Verschlechterung anzunehmen ist. Leistet der LT an HB keine 
Kosten der Unterkunft, so wird Eilbedürftigkeit vorliegen, wenn der Vermieter die fristlose Kündigung des 
Mietverhältnisses oder die finanzierende Bank bei einer Eigentumswohnung/Haus die Kündigung des 
Darlehensvertrages und die Zwangsversteigerung angedroht hat, weil der HB in Zahlungsverzug gekommen 
ist. In diesen Fällen droht ein wesentlicher Nachteil, nämlich die Obdachlosigkeit.

Die Prüfung des Anordnungsgrundes kann dann zurückstehen, wenn der Anordnungsanspruch offensichtlich 
nicht besteht. Nicht übernommen werden müssen daher Unterkunftskosten im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren, die deutlich unangemessen sind, d.h. die Unterkunftskosten für eine Wohnung, 
deren Größe deutlich die Höchstgrenze der Wohnungsgröße überschreitet. Weiterhin müssen Wohnkosten 
nicht übernommen werden, wenn die Wohnungslosigkeit auch bei Übernahme der Kosten eintritt.

Wesentliche Nachteile werden auch nur dann eintreten, wenn der HB keine verwertbaren 
Vermögensgegenstände, d.h. Geldvermögen, veräußerbare Wertpapiere etc. besitzt. Dem HB ist es nämlich 
zumutbar, zunächst sein Geldvermögen zu verbrauchen und den Prozess in der Hauptsache abzuwarten. 
Ausnahmen wird man allerdings dann machen müssen, wenn eine Verwertbarkeit mit einem größeren 
Verlust verbunden ist.

Die Verwertung einer Kapitallebensversicherung, die vor Ablauf der allgemeinen Fälligkeit verwertet werden 
muss und bei der nur der sogenannte Rückkaufswert realisiert werden kann, muss, wenn die 
Vermögensfreibeträge des § 12 nicht überschritten werden, regelmäßig nicht erfolgen.

Wesentliche Nachteile liegen auch darin, dass eine Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
nicht mehr besteht und eine ärztliche Behandlung oder Medikamente erforderlich sind.

Schwere Nachteile können nur ausnahmsweise dadurch abgewendet werden, dass Leistungen für die 
Vergangenheit erbracht werden.

Leistungen für die Vergangenheit können nur dann im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes durchgesetzt 
werden, wenn sie in der Gegenwart fortwirken, z.B. wenn wegen ungerechtfertigter Leistungsablehnung 
Mietschulden entstanden sind, die den Vermieter berechtigen, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen und 
diese Kündigung unmittelbar bevorsteht oder bereits ausgesprochen wurde und die Wirkungen der fristlosen 
Kündigung nach § 543 BGB durch Nachentrichtung der Miete nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB noch verhindert 
werden können. Auch hier ist das ggf. vorhandene, ohne größeren Schaden einsetzbare Vermögen 
vorrangig einzusetzen (ähnlich wie zur Übernahme von durch den HB verursachten Mietschulden § 22 Abs. 
5 S. 3).

Ein weiterer Grund, Leistungen für die Vergangenheit zu erbringen, ist die Gefahr, dass der 
Krankenversicherungsschutz erlischt. Dieser endet spätestens einen Monat nach Ende der Mitgliedschaft. 
Bei einem versicherungspflichtigen Arbeitnehmer ist dies der Ablauf des Tages, an dem das 
Beschäftigungsverhältnis endet, § 190 Abs. 2 SGB V. Da der nachgehende Versicherungsschutz noch einen 
Monat länger dauert, muss der HB spätestens ab dem 1. des Folgemonates wieder als Mitglied oder 



Familienversicherter pflichtversichert sein oder eine freiwillige Krankenversicherung bzw. private 
Krankenversicherung unterhalten. Eine Pflichtversicherung/Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
Krankenversicherung besteht dann, wenn dem HB Leistungen nach dem SGB II nicht nur darlehensweise 
gewährt werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V). Sie beginnt nach § 186 Abs. 2a SGB V mit dem Tag, von dem an 
der HB seine Leistung bezieht, d.h. tatsächlich erhält.

Drei Monate nach Ende der Pflichtversicherung endet auch die Möglichkeit, sich in der gesetzlichen 
Krankenversicherung freiwillig weiter zu versichern oder besteht keine Vorversicherungszeit für den 
Abschluss der freiwilligen Weiterversicherung (§ 9 SGB V). Sofern nämlich keine freiwillige oder 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, ist der nicht krankenversicherte Bürger 
verpflichtet, mit einem privaten Krankenversicherer einen Krankenversicherungsvertrag abzuschließen (§ 
193 Abs. 3 VVG). Wird der Versicherungsvertrag mangels liquider Mittel des HB nicht abgeschlossen, so hat 
der Versicherer Anspruch auf einen Prämienzuschlag und zwar für die ersten sechs Monate in Höhe von 
jeweils einem Monatsbeitrag und ab dem sechsten Monat 1/6 des Monatsbeitrags. Außerdem ist der private 
Krankenversicherer bei Nichtzahlung der Prämie nur verpflichtet, bei akuten Erkrankungen und 
Schmerzzuständen sowie Schwangerschaften Leistungen zu erbringen (§193 Abs. 6 VVG). Durch 
Nichtleistung der Versicherungsprämie in der Vergangenheit kann es bei dem HB daher zu erheblichen 
Schäden für den Krankenversicherungsschutz kommen.

Sofern der HB daher keine Leistungen nach dem SGB II erhält und eine Krankenversicherung nicht im 
Rahmen der Familienversicherung (§ 10 SGB V) erfolgt, ist der Krankenversicherungsschutz regelmäßig 
gefährdet.

Verpflichtung zur Leistung mit Abschlägen möglich
Nach der Rechtsprechung des BVerfG (Beschluss vom 12.05.2005 - 1 BvR 569/05) können die Gerichte die 
LT zu vorläufigen Leistungen im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes auch mit Abschlägen verpflichten. 
Bei der Höhe der Abschläge ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber mit der Festsetzung der 
Höhe der Regelsätze das Existenzminimum festgelegt hat (BVerfG Beschluss vom 13.02.2008 -1 BvL 1/06) 
und eine Reduzierung der Leistung auf das Unerlässliche, d.h. 70 v.H. des Regelsatzes nicht möglich sein 
dürfte.

Eine Reduzierung auf 80 % (SG Düsseldorf S 35 AS 6/05 ER) der Leistungen ist problematisch, weil nicht 
zwischen Regelleistung und den Kosten der Unterkunft differenziert wird. Der HB muss nämlich die Kosten 
der Unterkunft regelmäßig in voller Höhe aufwenden, will er nicht die Verweigerung der Leistungen bei den 
Strom- und Wärmeversorgern sowie die Kündigung seines Mietverhältnisses riskieren. Wird gleichzeitig der 
Regelsatz um 20 % gekürzt, so muss er die restlichen Mietkosten aus dem Regelsatz aufbringen. 
Demgegenüber erscheint eine Reduzierung auf 90 v.H. der Regelleistung gerechtfertigt, weil dann kein 
wesentlicher Nachteil für den HB vorliegt.

Nicht gewährte Mehrbedarfe für Ernährung nach § 21 Abs. 5 werden allerdings teilweise, auch wenn sie den 
Betrag von 10 % des für den HB maßgeblichen Regelsatzes unterschreiten, als wesentlicher Nachteil 
angesehen (LSG NRW Beschluss vom 15.08.2007 - L 1 B 39/07 AS ER ernährungsbedingter Mehrbedarf 
30,68 € = weniger als 10 %; bei einem ernährungsbedingten Mehrbedarf von 53 € = ca. 13 % des 
Regelsatzes in Höhe von 351 € im August 2008 bejaht LSG NS Bremen Beschluss vom 21.10.2008 - L 6 AS 
458/08 ER; für den Mehrbedarf für Ernährung 18,43 € monatlich = 5 % des Regelsatzes LSG Berlin-Brb 
Beschluss vom 28.05.2008 - L 5 AS 1001/08 AS ER mit Recht verneint).

Einstweiliger Rechtsschutz und Rechtskraft
Beschlüsse in Vornahmesachen nach § 86b Abs. 2 SGG erwachsen wie Urteile in Rechtskraft (LSG BW 
Beschluss vom 05.11.2007 - L 8 AL 3045/07 B). Dies hindert allerdings nicht daran, bei veränderter Sach- 
und Rechtslage einen neuen Antrag auf einstweilige Anordnung zu stellen. Auch die Anhängigkeit des 
einstweiligen Anordnungsverfahrens in der Beschwerdeinstanz steht in einem solchen Fall einem neuen 
Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz vor dem Sozialgericht nicht entgegen.

iEin erneutes Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz kann insbesondere notwendig werden, wenn ein 
Bewilligungszeitraum abläuft.

Beispiel: Der LT gewährt Leistungen und fordert den HB zu weiteren Auskünften auf. Da die Auskünfte nicht  
erteilt werden, werden die Leistungen nach § 66 SGB I versagt. Hiergegen stellt der HB Antrag auf  
Herstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 86b Abs. 1 Nr. 2 SGG. Das Sozialgericht lehnt die  
Herstellung der aufschiebenden Wirkung ab. Hiergegen legt der HB bei dem Landessozialgericht  
Beschwerde ein. Der Bewilligungszeitraum, für den die Leistung versagt wurde, läuft in VA Monaten ab. Vor  
Ablauf des Bewilligungszeitraumes stellt er für den folgenden Bewilligungszeitraum erneuten  



Leistungsantrag (Folgeantrag). Dieser Antrag wird vom LT abgelehnt mit dem Argument, die  
Hilfebedürftigkeit sei mangels vollständiger Auskunft nicht feststellbar.

In diesem Fall hilft eine Entscheidung des Landessozialgerichts für den abgelaufenen Bewilligungszeitraum  
nicht weiter, denn der Anspruch des HB ergibt sich aus dem Bescheid, der später versagt wurde.

Für den neuen Bewilligungszeitraum reicht ein Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung (§§ 86a, 
86b Abs. 1 Nr. 2 SGG) nicht aus, denn der Anspruch auf Leistung wurde nicht ursprünglich gewährt und 
dann versagt, sondern für den neuen Bewilligungsabschnitt insgesamt nicht gewährt. Hier muss der HB 
gleichzeitig für den neuen Bewilligungsabschnitt einstweiligen Rechtsschutz in Form der 
Regelungsanordnung beantragen (vgl. LSG Berlin-Brb Beschluss vom 14.06.2007 - L 28 B 769/07 AS ER).

Rechtsbehelf gegen die Versagung des einstweiligen Rechtsschutzes
Das Sozialgericht entscheidet im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes durch Beschluss (§ 86b Abs. 4 
SGG). Gegen den Beschluss ist die Beschwerde zulässig (§ 172 Abs. 1 SGG). In Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes ist die Beschwerde ausgeschlossen, wenn eine Berufung in der Hauptsache nicht zulässig 
ist (§172 Abs. 3 Nr. 1 SGG).

Die Berufung gegen ein Urteil des Sozialgerichtes ist allerdings nur dann zulässig, wenn die Klage eine 
Geld-, Dienst- oder Sachleistung oder einen hierauf gerichteten Verwaltungsakt betrifft, bei dem der Wert 
des Beschwerdegegenstandes 750 € übersteigt, es sei denn, es geht um wiederkehrende oder laufende 
Leistungen von mehr als einem Jahr (vgl. § 144 Abs. 1 Nr. 1 SGG). Die Leistungen der Grundsicherung 
werden höchstens für zwölf Monate bewilligt, so dass der Jahreszeitraum nicht überschritten werden kann (§ 
41 Abs. 1 S. 6). Vor Einlegung der Beschwerde ist zu prüfen, ob der Beschwerdewert von 750 € erreicht 
wird, denn eine Zulassung der Beschwerde oder eine Nichtzulassungsbeschwerde ist im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren nicht vorgesehen (HK-SGG/Lüdke zu § 11 SGG Rn 11).

Verhältnis Beschwerdeverfahren und Antragsverfahren beim einstweiligen Rechtsschutz
Sofern das Landessozialgericht vor dem Sozialgericht über die Herstellung der aufschiebenden Wirkung im 
Sinne des HB entscheidet und der LT aufgrund dessen an den HB Leistungen erbringt, kann die 
Eilbedürftigkeit für das Verfahren vor dem Sozialgericht entfallen, weil der HB nicht mehr in einer aktuellen 
Notlage ist. Das Landessozialgericht kann allerdings auch, weil es der Ansicht ist, im Wege des einstweiligen 
Rechtsschutzes sei nur eine aktuelle Notlage zu beseitigen, allein wegen Ablauf des Bewilligungszeitraumes 
die Herstellung der aufschiebenden Wirkung ablehnen.

Beispiel: Der HB sucht einen Rechtsanwalt auf und legt ihm einen Beschluss des Sozialgerichtes vor, in dem 
der Erlass einer einstweiligen Verfügung in Form der Vornahme mit der Begründung abgelehnt wird, es  
bestehe kein Anordnungsgrund. Sein Lebensbedarf sei aktuell nicht gefährdet, er verfüge über Barvermögen  
in Höhe von 1.500 € (§ 12 Abs. 1 Nr. 1). Die Beschwerdefrist gegen den Beschluss ist noch nicht  
abgelaufen. Der HB teilt mit, dass er sein Geld zwischenzeitlich verbraucht habe.

In diesem Fall ist davon auszugehen, dass die Beschwerde gegen den Beschluss des Sozialgerichtes  
insoweit keinen Erfolg hat, als über den Anspruch bis zum Verbrauch des Vermögens entschieden wurde,  
denn es ist dem HB in der Regel zumutbar, zunächst ohne größeren Schaden verwertbares Vermögen bis  
zur Entscheidung in der Hauptsache vorläufig zu verbrauchen (LSG Berlin-Brb Beschluss vom 16.07.2009 -  
L 25 AS 769/09 B ER).

In der Beschwerdeentscheidung sind zwischenzeitliche Änderungen in der Sach- und Rechtslage durch das  
Landessozialgericht zu berücksichtigen (Krodel, Das sozialgerichtliche Eilverfahren, Rn 327). Sofern der  
Bewilligungszeitraum seit der Antragstellung noch nicht abgelaufen ist, kann der Vermögensverbrauch im  
Beschwerdeverfahren noch geltend gemacht werden. Für die Zeit nach dem Verbrauch des Vermögens  
und/oder für einen neuen Bewilligungsabschnitt kann ein neuer Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz bei  
dem Sozialgericht gestellt werden.

Die Gerichte können den einstweiligen Rechtsschutz insofern auf die Zukunft beschränken, als sie den LT 
erst ab dem Erlass der Entscheidung durch das Gericht zur Leistung verpflichten und zwar mit dem 
Argument, eine existenzgefährdende Notlage könne in der Vergangenheit nicht eingetreten sein, weil bis 
zum Zeitpunkt der Entscheidung eine Existenzgefährdung nicht mehr möglich sei, denn schließlich habe der 
HB sein Leben bis zu diesem Zeitpunkt gemeistert.

Eine solche Entscheidung dürfte allerdings dem Gebot effektiven Rechtsschutzes widersprechen. Im 
Hinblick auf die Dauer des Verfahrens, auf die der HB oftmals keinen oder nur geringen Einfluss hat, ist der 
maßgebliche Zeitpunkt der Eingang des Antrages auf einstweiligen Rechtsschutz bei dem Gericht erster 



Instanz (Hess LSG Beschluss vom 19.03.2009 - L 7 AS 53/09 B ER; anders LSG Berlin-Brb Beschluss vom 
28.11.2008 -L 25 B 2031/08 AS ER). Letzteres ergibt sich aus dem Gebot des effektiven Rechtsschutzes 
nach Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 3 GG (vgl. HK-SGG/Binder 2. Aufl. zu § 86b SGG, Rn 48).

In den Gerichtsbezirken, in denen auf den Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung abgestellt wird, empfiehlt es 
sich, die Lage des HB genau darzustellen, d.h. den genauen Stand des Restvermögens zum Zeitpunkt der 
Antragstellung anzugeben.

Beispiel: Der Antragssteller verfügt derzeit über 25 € Bargeld und 2 Flaschen Milch, 2 kg Kartoffel und 3 
Dosen Erbsen als Vorrat. Diese Vorräte sind bis zum Ablauf von 3 Tagen verbraucht. Ab dem 4. Tag benötigt 
er weitere 100 € bis zur Entscheidung über den Eilantrag. Es wird daher beantragt, die Antragsgegnerin zu 
verpflichten, 100 € im Wege des „Hängebeschlusses" (vgl. Krodel aaO. Rn 379) anzuweisen.
(Quelle: Aus: Zimmermann – Das Hartz-IV-Mandat)


