
Rechtsanspruch auf öffentliche Finanzierung
einer unabhängigen Erwerbslosen- und
Sozialhilfeberatung injeder Kommune/jedem
Kreis über § 17 Abs. 3 SGB I.r:1Herausgabe von kostenlosen Arbeitslosen-

•••• und Sozialhilfeleitfäden durch jede Kommu-
ne bzw. die neue Arbeitslosenverwaltung.
Veröffentlichung aller kommunalen Sozial-
hilferichtlinien.
Keine Kriminalisierung der Rechtsberatung
von und für SozialleistungsbezieherInnen!

Information
Alle Gesetzestexte in aktueller Fassung fin-
den Sie im Internet unter www.gesetze-im-
internet.de. Sonstige aktuelle Fachinfos un-
terwww.harald-thome.de/download.html.
Welche Literatur und Ratgeber wir verwen-
det haben und empfehlen können, finden Sie
im Anhang (...•Literatur).

Bescheid
1.1 Was ist ein Verwaltungsakt?
Jede Entscheidung, die in einem Einzelfall
getroffen wird und eine nach außen gerichte-
te Rechtswirkung hat, ist ein Verwaltungsakt
(§31 SGBX).
Ein Verwaltungsakt kann darin bestehen, dass
Gelder voll, teilweise oder gar nicht gezahlt
werden. Voraussetzung ist, dass die Behörde
in irgendeiner Form handelt. Auch Leistun-
gen einzustellen, auf die ein Anspruch be-
steht, ist ein Verwaltungsakt. Die gesetzli-
chen Regelungen zum Thema Verwaltungs-
akt finden Sie in den §§ 31 bis 51 des SGB X.
"Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elek-
tronisch, mündlich oder in anderer Weise
erlassen werden. " (§ 33 Abs. 2 Satz I SGB X)
Verwaltungsakte werden in der Regel schrift-
lich erlassen. Die schriftliche Bekanntgabe
eines Aktes der Verwaltung heißt Bescheid.
Den Zugang eines Bescheides muss im Zwei-
fel die Behörde nachweisen (§ 37Abs. 2 SGB X).

keine Zeit"; "Dazu bin ich nicht verpflleh
tet." usw.
Im Gesetz steht etwas Anderes: "Ein mtu«!
lieher Verwaltungsakt ist schriftlich zu I)(w/l'/
tigen, wenn hieran ein berechtigtes Interrss,
besteht und der Betroffene dies unverziiglli h
verlangt. " (§ 33 Abs. 2 SGB X) Sie sollten 111
Zweifelsfall Ihrem Sachbearbeiter d 'li

Paragrafen zeigen. Die Weigerung, eint 11
schriftlichen Bescheid zu erteilen, stellt ,111
Dienstvergehen dar. Sie können Ihrem udl
bearbeiter mit einer ...•Dienstaufsichtsh
schwerde drohen.
Unverzüglich bedeutet innerhalb von vh'l
Wochen.
Berechtigt ist Ihr Interesse, wenn Sie prül 'li

wollen, ob der Verwaltungsakt korrekt ist od 'I

ob Sie Widerspruch einlegen sollen.

2.2 Zusicherungen gelten nur bei
schriftlicher Bestätigung

Wenn Ihr Sachbearbeiter Ihnen eine münd/
ehe Zusage gibt (z.B.: die Unterkunftskost '11
sind angemessen; wir übernehmen die 11\

zugskosten usw.), hat das keine bind IId\·

Wirkung. Wechselt der Bearbeiter, isterni 111
an die Zusage gebunden. "Eine von derzu
ständigen Behörde erteilte Zusage ... bedurl
zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Fon", ..
(§ 34 Abs. 1 SGB X) Schriftliche Zusicherung 111
dürfen nur nach einer entsprechenden And«
rung der Sach- oder Rechtslage wieder "'"
ruckgenommen werden (§ 34 Abs. 3 SGB X). ,11,
ohne Änderung ist die Behörde an ihre Zu, I

2.1 Anspruch auf einen schriftlichen cherung gebunden.
Bescheid Fordern Sie daher Ihren Sachbearbeiter olll,

Oft sind Sachbearbeiternicht bereit, mündli- Ihnen die Zusage schriftlich zu bestäti \11

ehe Ablehnungen schriftlich zu bestätigen. Es Nicht aus Misstrauen ihm gegenüber, S(\II

kommen dann Spruche wie .Dafür habe ich dem um selbst Sicherheit zu haben. f) \
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Verweigerung der schriftlichen Form einer
Zusage wäre ein Dienstrechtsverstoß. wes-
wegen Sie mit dem Vorgesetzten reden oder
eine ...•Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen
können.

3.1 Bescheide müssen begründet sein
Im Bescheid müssen die" wesentlichen tat-
sächlichen und rechtlichen Gründe" stehen,
"die die Behörde zu ihrer Entscheidung be-
wogen haben" (§ 35 Abs. 1 SGB X). Ferner müs-
sen Bescheide die Rechtsgrundlagen ent-
halten.
Bei Ermessensentscheidungen (d.h. bei
.Kann't-Leistungen) müssen die Maßstäbe
der Ausübung des ...•Ermessens dargelegt
werden.
Ist das nicht der Fall, ist der Bescheid formell
rechtswidrig, aber dennoch nicht etwa un-
wirksam. Nichtig, also nicht gültig, ist ein
Bescheid nur dann, wenn er "an einem be-
sonders schwerwiegenden Fehler" leidet
(§ 40 Abs. I SGB X). Dazu zählen Formfehler,
wie z.B. fehlende Begründung in der Regel
nicht. Die Behörde kann Formfehler, z.B. die
fehlende Begründung, nachträglich korrigie-
ren und zwar noch bis zum Ende des Ge-
richtsverfahrens der ersten Instanz (§ 41 Abs. 2

SGBX).
Sie können nur dann einen Bescheid wegen
Verfahrens fehlern anfechten, wenn auch eine
andere Entscheidung in der Sache hätte ge-
troffen werden können (§ 42 SGB X) bzw.
müssen.

3.2 Vorläufiger Bescheid
Wenn die Voraussetzungen für den Anspruch
"mit hinreichender Wahrscheinlichkeit" vor-
liegen, wenn ferner für die "Feststellung der
Voraussetzungen des Anspruchs ... voraus-
sichtlich längere Zeit erforderlich" ist und
wenn Sie kein Verschulden an der Verzöge-
rung trifft, " ist auf Antrag vorläufig zu ent-
scheiden" (§ 40 Abs. I Nr. la SGB II i.Vrn. § 328Abs.
1Nr. 3 SGB II1). Diese Regel bezieht sich aufAlg
I undAlg H.
Für Sozialhilfe/GSi gilt wie im sonstigen So-
zialrecht, dass Sie Anspruch auf einen
Vorschuss haben (§ 42 Abs. 1 SGB I).
Und zwar sofort, wenn Sie akut bedürftig
sind, ansonsten spätestens nach einem Mo-
nat. Näheres unter ...•Antragstellung

3.3 Ein Bescheid für alle?
Wollen Sie gegen einen Bescheid vorgehen,
der den Anspruch aller mit Ihnen in der
Bedarfsgemeinschaft lebenden Persone? re- m
gelt, muss für Jede Person emzeln ...•Wider- :
spruch eingelegt werden.

Kritik
Bescheide sind oft nicht nachvollziehbar und
werden ohne die vorgeschriebene Begründung
erlassen. Der überwiegende Teil der Alg H-
Bescheide ist nach wie vor falsch oder genügt
nicht den gesetzlichen Anforderungen, Das
liegt nicht zuletzt am Computerprogramm,
mit dem Bundesregierung und BA zentralen
Zugriff auf alle Hartz IV-Daten bekommen
möchten. Das Programm ist nicht in der Lage,
die vielfältigen Lebenslagen von Leistungs-
beziehern und ihren Familien nur annähernd
zu erfassen. Das führt zu staatlich organi-
sierter Leistungsverweigerung. Auch das ist
eine Form des Missbrauchs zu Lasten der
Betroffenen, über den die Nutznießer gerne
den Mantel des Schweigens decken.

Näheres zur Rücknahme von rechtswidrigen
Bescheiden finden Sie unter ...•Nachzahlung.

Forderung
Automatische Erteilung eines schriftlichen
Bescheides.
Schriftliche Bescheide müssen so selbstver-
ständlich sein wie der Kassenzettel beim Su-
permarkt.

Bevollmächtigte
Sie können sich bei Behördengängen auch von
anderen vertreten lassen, auch von Vertre-
tern von Wohlfahrts- oder Sozialverbänden
oder Erwerbslosengruppen. Dazu müssen Sie
eine Vollmacht ausstellen. Die Vollmacht er-
mächtigt zu allen Handlungen, die das Ver-
fahren betreffen, sofern sich aus dem Inhalt
der Vollmacht nichts anderes ergibt (§ 13Abs, I
SGBX). '

In der Vollmacht müssen Name und Anschrift
des/der Bevollmächtigenden (also Sie) und
Name und Anschrift des/der Bevollmächtig-
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