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Einstweilige
Anordnung

Es ist in Alg II/GSi/Sozialhilfean-
gelegenheiten häufig nicht zumutbar, Ent-
scheidungen im normalen �Klageverfahren
abzuwarten. Bis eine Entscheidung in der
ersten Instanz ergeht, können durchaus
schon mal 2-3 Jahre ins Land ziehen. Bis
ein Rechtsstreit vom Bundessozialgericht
entschieden wird, können bis zu acht Jahre
vergehen. Kein Wunder, dass das Bedürf-
nis nach Eilverfahren, nach „Einstweiligen
Anordnungen“ groß ist. 2002 trafen die Ver-
waltungsgerichte in der Ersten Instanz ca.
11.000 Entscheidungen im Eilverfahren im
Verhältnis zu ca. 14.000 erledigten Klagen

im Hauptsacheverfahren. (Uwe Berlit, info also

1/2005, 3) Die Bedeutung der Einstweiligen
Anordnung dürfte auch bei Verfahren we-
gen Alg II nicht geringer werden.

Einstweilige Anordnungen (EA) sind An-
träge auf Eilverfahren oder auch „vorläufi-
gen Rechtsschutz“. Es geht schneller, weil
es keine Klagen sind. D.h. das Gericht prüft,
ob auf die begehrte Leistung ein Anspruch
besteht (Anordnungsanspruch) und ob eine
besondere Dringlichkeit (Anordnungsgrund)
vorliegt. Wenn die Richter dann zu dem Er-
gebnis kommen, dass sie in einem norma-
len Klageverfahren mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit zu dem gleichen Ergeb-
nis kommen würden, wird der EA stattge-
geben. In der Regel ist ein Eilverfahren in
ein paar Wochen abgeschlossen. In beson-
ders dringenden Fällen auch erheblich
schneller. Im einstweiligen Anordnungs-
verfahren sind Sie nicht Kläger, sondern
Antragsteller. Es gibt auch kein Urteil, son-
dern einen Beschluss.

Die neue Mischbehörde aus Agenturen für
Arbeit und Sozialamt hat schon eine priva-
te Rechtsform, die GmbH. Der Weg zur Pri-
vatisierung der ehemaligen Bundesanstalt
für Arbeit ist in vollem Gange.
Die Privatisierung der BA beschleunigt den
Weg, dass nur noch die Arbeitslosen betreut
und vermittelt werden, mit deren Vermitt-
lung staatlich subventionierter Profit zu ma-
chen ist. Privatisierung der Vermittlung be-
deutet, dass der immer größer werdende
Rest der Arbeitslosen mit Vermittlungs-
hemmnissen zu möglichst niedrigen Kosten
einfach abgeschrieben wird.
Die Privatisierung der BA steht auf dersel-
ben Stufe wie die Privatisierung der Bahn,
des öffentlichen Nahverkehrs, des öffentli-
chen Bildungs- und Gesundheitswesens
usw.. Was sich nicht rechnet, fällt
hintenrunter. Das, was auch schon in der
Bundesanstalt für Arbeit angelegt war,
kommt mit der Privatisierung zur vollen
Blüte.
Dann werden Eingliederungsverein-
barungen zur sinnlosen Qual für alle Betei-
ligten.

1.1 Voraussetzungen für den Antrag
auf Einstweilige Anordnung (EA)

1.11 Begründeter Rechtsanspruch
(Anordnungsanspruch)

Wenn die Behörde klar gegen Rechtsansprü-
che verstößt, hat die EA Aussicht auf Er-
folg. (§ 86b Abs. 2 Satz 4 SGG)

Möglichst früh eine Einstweilige An-
ordnung beantragen!

Wenn Sie sehen, dass die Behörde nicht in
Ihrem Sinne entscheidet, lohnt es nicht, lan-
ge zu verhandeln oder die Entscheidung im
Widerspruchsverfahren abzuwarten. Stellen
Sie möglichst früh einen Antrag auf Einst-
weilige Anordnung. Der Beschluss des Ge-
richts regelt nämlich immer nur die Lei-
stungshöhe für den Zeitraum ab dem Ein-
gang des EA-Antrags bei Gericht bis zum
Ende des Monats, in dem der Beschluss er-
geht.

Tipp

stud
Durchstreichen
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z.B. wenn sie
* bei einem Erstantrag eine unangemesse-

ne Miete nicht zahlt,
* Ihnen Einkommen unterstellt, das Sie

nicht haben,
* Ihnen eine eheähnliche Gemeinschaft

unterstellt,
* sanktioniert, obwohl Sie einen wichtigen

Grund hatten,
* die Kaution einer Wohnung nicht zahlt,

obwohl es der Anmietung zugestimmt hat
oder

* Sie einen Herd, Kühlschrank, Waschma-
schine oder Kinderwagen benötigen, die
Behörde aber nicht zahlen will.

Bei Kann-Vorschriften, d.h. bei Ermessens-
entscheidungen, werden Sie im Eilverfahren
nur Erfolg haben, wenn das �Ermessen
überwiegend gegen Null reduziert ist und
die beantragte Leistung die einzige Mög-
lichkeit der behördlichen Entscheidung ist.

1.12 Dringende Notlage (Anordnungs-
grund)

Sie können eine Einstweilige Anordnung
nur beantragen, wenn Sie in einer „drin-
genden Notlage“ sind. Ferner muss ein „we-
sentlicher Nachteil“ (§ 86 Abs. 2 SGG) mit ei-
ner sofortigen Entscheidung abgewendet
werden und es darf nicht zumutbar sein,
länger auf die beantragte Leistung zu war-
ten. (§ 86b Abs. 2 SGG) Sie müssen daher dar-
legen, dass Sie keine Möglichkeit haben,
sich anderweitig zu behelfen.

Dringenden Bedarf haben Sie beispielswei-
se immer, wenn Sie
* überhaupt kein Alg II/Sozialhilfe bekom-

men, obwohl Sie mittellos sind,
* Hausrat benötigen, die Behörde Ihnen die-

sen aber verweigert,
* nicht krankenversichert sind, aber behan-

delt werden müssen,
* zum Erhalt Ihres Jobs einen Führerschein

brauchen und der Fallmanager sich wei-
gert, diesen zu finanzieren oder wenn

* die Stromsperre droht oder Ihr Vermieter
aufgrund von Mietrückständen die frist-
lose Kündigung aussprechen könnte. (OVG

NW 16.03.2000, NDV-RD 4/2000, 75)

1.121 Dringende Notlage auch bei
Eingliederungsleistungen

Eine dringende Notlage könnte auch vor-
liegen, wenn Sie z.B. einen Arbeitsplatz
deshalb nicht bekommen, weil Ihnen Lei-
stungen zur Eingliederung nach dem
SGB III verweigert werden. (�Arbeit 2.12)
Dies wiegt nicht minder schwer als der dro-
hende Verlust eines Arbeitsplatzes.  (Uwe

Berlit info also 2005, 11)

1.122 Dringende Notlage
- ab welchem Einkommen

Einige Verwaltungsgerichte haben bei
Sozialhilfesachen entschieden, dass der
Regelsatz um mehr als 20-25% unterschrit-
ten sein müsste, bevor man einen Antrag
auf EA stellen könne. Man dürfe also nur
das zum Lebensunterhalt Unerlässliche ha-
ben. Gerichte in NRW haben das sogar auf
alle Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft
ausgedehnt.
Verwaltungsrichter argumentierten auch,
die Antragsteller sollten doch Ihren Bedarf
vom (anrechnungsfreien) Erziehungsgeld
decken (OVG NW FEVS 54, 174) oder - als Gip-
fel - sie sollten doch ihren Dispo erst mal
ausschöpfen. (z.B. OVG NI 15.11.1995 - 24 B 2957/
95; anderer Ansicht OVG NW 10.04.2000 Az.: 22 B 282/
00)

Eine Reihe anderer Verwaltungsgerichte je-
doch haben eine EA bei jeder Unterschrei-
tung des notwendigen Lebensunterhalts zu-
gelassen. (OVG NI FEVS 37, 152; VGH BW FEVS
19, 270; VGH BY FEVS 45, 102; OVG Sachsen info also
1994, 28 f.)

Unserer Meinung nach muss jede Unter-
schreitung des Leistungsniveaus von Alg II/
GSi/Sozialhilfe zu einer Einstweiligen An-
ordnung berechtigen. (�Kritik) Wenn Ein-
kommen nicht angerechnet werden, kenn-
zeichnet das nur das soziokulturelle Exi-
stenzminimum unter bestimmten konkreten
Bedingungen.

Ab welchem Vermögen?
Eine ganze Palette von geschützten Vermö-
gen (z.B.von Rücklagen für Altersvorsorge,
notwendige Anschaffungen, Eigenheim,
KfZ usw.) ist gar nicht verwertbar. Ge-
schütztes Vermögen muss auch geschützt
bleiben, wenn man es wagt, gegen die Be-
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hörde zu klagen, die einem den Schutz die-
ses Vermögens zugesteht.
Der allgemeine Vermögensfreibetrag ist
nicht als Verfügungsmasse dafür gedacht,
Rechtsstreitigkeiten zu überstehen. Er spie-
gelt die jeweilige Form des soziokulturellen
Existenzminimums wieder. In Weimar und
zur Zeit des Hitlerfaschismus gab es über-
haupt keine Vermögensfreibeträge in der all-
gemeinen Fürsorge. Die Vermögens-
freibeträge in der Sozialhilfe sind viele Jahre
nicht erhöht worden. Die Vermögens-
freibeträge des Alg II erkennen nur ein un-
teres Niveau des soziokulturellen Existenz-
minimums an, das sich im Laufe der Jahre
entwickelt hat.

1.123 Nur 80% des Leistungsniveaus
zuerkennen?

Es gibt eine Tendenz, nur höchstens 80%
zuzusprechen. (Grieger in ZfSH/SGB 10/2004, 585)

Das SG Düsseldorf hat in mehreren Ent-
scheidungen dem Antragsteller nur 80% der
Regelleistung zuerkannt. (z.B. 26.01.2005 Az.: S

35 AS 6/05 ER) Das ist untragbar. (� Kritik)

1.13 Widerspruch einlegen
Bevor Sie einen Antrag auf Einstweilige An-
ordnung stellen, müssen Sie Widerspruch
gegen den Ablehnungsbescheid bei der Be-
hörde eingelegt haben. Es ist aber auch mög-
lich, den Widerspruch über das Gericht an
die Behörde mit einem separaten Schrei-
ben weiterleiten zu lassen.

2.1 Wie den Antrag auf Einstweilige
Anordnung stellen?

2.11 Wo den Antrag stellen?
Stellen Sie ihn direkt bei der Geschäfts-
stelle/ Rechtsantragsstelle des Sozialge-
richts. Das ist am besten. Rufen Sie vorher
an und fragen nach den Öffnungszeiten
(meist von 8 bis 12h).
Die RechtspflegerInnen des SG’s formulie-
ren kostenlos den Antrag mit Ihnen und für
Sie und schreiben ihn nieder. Sie erhalten
eine Durchschrift des Antrags. Nehmen Sie
Ihren Personalausweis mit.

2.12 Antrag selbst stellen
Wenn Sie sich das zutrauen, können Sie sich
selbst vertreten.
Sie müssen die Voraussetzungen der Antrag-
stellung beachten. Z.B. gehört unter die An-
tragsschrift die Eidesstattliche Versiche-
rung: „Die in der Antragsschrift gemachten
Angaben werden hiermit im Wissen der
strafrechtlichen Folgen falscher eidesstatt-
licher Versicherungen eidesstattlich versi-
chert.“ Die Antragsschrift und alle Doku-
mente müssen in dreifacher Ausfertigung
übersandt oder eingereicht werden.
In den ersten beiden Instanzen gibt es kei-
nen Anwaltszwang. Der beginnt erst beim
Bundessozialgericht oder bei einer
Sprungrevision (Sprung von der Ersten In-
stanz direkt zum Bundesgericht). Das ist ein
kleiner Fortschritt gegenüber dem alten Zu-
stand, wo ab der Zweiten Instanz ein An-
waltszwang herrschte.

Bringen Sie sämtliche Nachweise
und Beweise mit, die Ihre Notlage

belegen. Insbesondere die letzten Kontoaus-
züge. Das SG Düsseldorf hat in zwei Ent-
scheidungen deutlich gemacht, dass mit der
Vorlage des letzten Kontoauszugs zunächst
die Notlage ausreichend bewiesen wäre.
(26.01.2005, s.o. und 01.02.2005 - S 35 SO 9/05 ER) Ggf.
sollten Sie auch Eidesstattliche Versiche-
rungen von Zeugen mitbringen oder rasch
dem Gericht schicken.
Je besser Ihre „Beweisführung“ ist, desto
eher kann das Gericht den Sachverhalt nach-
vollziehen und sich Ihnen anschließen. Lie-
ber zu viel Beweise vorbringen als zu we-
nig.

Tipp

3.1 Gang des Verfahrens
Das Gericht faxt der jeweiligen Behörde den
Antrag und fordert sie auf, sich innerhalb

Erkundigen Sie sich bei örtlichen Er-
werbslosen- und Sozialhilfegruppen

über im SGB II/SGB XII erfahrene
Anwälte.(�Anwälte 4.1)
Wenn Sie einen Anwalt nehmen und die EA
dennoch aus formellen Gründen abgelehnt
wird, haben Sie hinterher nur die Anwalts-
kosten.

Tipp
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einer kurzen Frist zum Sachverhalt zu äu-
ßern und ggf. die Akten zu übersenden.

Wenn der Antragsgegner (die Behörde) die
begehrte Leistung teilweise zusagt, werden
Sie oft gefragt, ob die EA damit für Sie er-
ledigt sei. Das Gericht will natürlich mög-
lichst viele Klagen durch „Vorab-
regelungen“ vom Tisch bekommen, um
nicht in der Flut von Klagen zu ersticken.
Prüfen Sie, ob das „Angebot“ der Behörde
auch das ist, was Sie wollen. Wenn ja, kön-
nen Sie die Sache für erledigt erklären. Sie
können aber auch sagen, das Sie die Klage
in den anderen Punkten aufrecht erhalten,
in denen es keine Zugeständnisse gab.

Auch wenn in der Erwiderung der Behörde
steht, dass sie beantragt, Ihnen die Kosten
des Verfahrens aufzuerlegen: Es entstehen
Ihnen nur Kosten, wenn Sie einen Anwalt
eingeschaltet haben und das Verfahren ver-
lieren. (§ 183 SGG)

3.11 Akteneinsicht
Sie haben das Recht, Ihre Akte einzusehen,
soweit die übersendende Behörde das nicht
ausschließt. (§ 120 Abs. 1 SGG) Ein Ausschluss
ist aber nur möglich, wenn ansonsten ande-
ren Personen, z.B. einem Denunzianten, un-
zumutbare Nachteile entstehen würden.
Gegen Kostenersatz können Sie sich auf der
Geschäftsstelle der Kammer Kopien ma-
chen lassen. (§ 120 Abs. 2 SGG) Z.B. für 50 Cent
pro Seite.

3.12 Beschluss
Wenn das Verfahren nicht durch das Nach-
geben der gegnerischen Behörde endet, er-
geht ein Beschluss.
Auch wenn die Einstweilige Anordnung ab-
gelehnt wird (z.B. wegen fehlender dringen-
der Notlage), kann der Beschluss wichtige
Hinweise enthalten, dass der Bedarf in ei-
nem normalen �Klageverfahren anerkannt
würde. Oder er kann die Bedingungen nen-
nen, unter denen das Gericht einen An-
spruch auf Einstweilige Anordnung aner-
kennen würde. Lesen Sie also den Beschluss
genau durch und nutzen Sie ihn ggf., um
Ihre Ansprüche weiter zu betreiben.
Wenn der Beschluss für Sie positiv ist, muss
die Behörde zahlen. In diesem Fall können
Sie auch Ihre Kosten (Fahrtkosten, Porto,
Fotokopien usw.) geltend machen.
Wenn die Behörde nicht unverzüglich zahlt,
können Sie innerhalb eines Monats die Voll-
streckung des Beschlusses beim Sozialge-
richt beantragen. Gleiches gilt für Verglei-
che, die sie auf dem mündlichen
Erörterungstermin vereinbart haben. Hier
gelten die Grundsätze des öffentlich-recht-
lichen Vertrags. (§§ 53-61 SGB X) Diese Schritte
sollten Sie aber nur mit anwaltlicher Hilfe
gehen.

3.13 Beschwerde
Sie können innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe gegen den ablehnenden

Um Sie zu zermürben, geben Vertreter der
gegnerischen Behörde oft unverschämte Äu-
ßerungen von sich, wenn Sie sich zum Sach-
verhalt äußern, insbesondere die Vertreter
des Sozialamts. Lassen Sie sich davon nicht
einschüchtern. Verdrehungen, Übertreibun-
gen und Diffamierungen gehören zum Ge-
schäft.
Wenn die Behörde nachweislich die Un-
wahrheit sagt, sollten Sie das dem Gericht
aufzeigen. Verweisen Sie darauf, dass sich
der Antragsgegner in die Nähe des
Prozessbetrugs begibt. Das mögen die Ge-
richt nicht, aber auch nicht, wenn Sie es
selbst machen.
In besonders gravierenden und nachweis-
baren Fällen könnten Sie gegen die Behör-
de auch einen Strafantrag wegen des Ver-
dachts auf Prozessbetrug stellen. Das müsste
aber wohlüberlegt sein und darf keinesfalls
wahllos erfolgen.

Sie sollten in jedem Fall erwidern, die strit-
tigen Punkte klarstellen und Ihre Position
bekräftigen. Sie können das wieder über die
Geschäftsstelle tun oder schriftlich.

Es gehört zur Taktik von Sozial-
leistungsbehörden, die begehrte Lei-

stung u.U. zu bewilligen, um zu verhindern,
dass ein Beschluss ergeht. Die Behörde
stellt sie dann „klaglos“. Ein Beschluss hätte
nämlich in allen vergleichbaren Fällen bin-
dende Wirkung für die Behörde.

Tipp
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Beschluss schriftlich oder mündlich (zur
Niederschrift) Beschwerde einlegen. Die
Beschwerde können Sie beim Sozialgericht
oder direkt beim Landesozialgericht einle-
gen. Es besteht auch in der zweiten Instanz
kein Anwaltszwang.

4.1 Kosten der Einstweiligen
Anordnung

Es entstehen Ihnen (noch) keine Gerichts-
kosten oder Gebühren. Solche Verfahren
sind grundsätzlich kostenfrei. (§ 183 SGG)

Wenn Sie verlieren und das Amt durch ei-
nen Anwalt vertreten wurde, kann die Be-
hörde Kostenersatz verlangen. Allerdings ist
kein Fall bekannt, dass sich Behörden in
der untersten Instanz durch einen Anwalt
vertreten lassen.

5.1 Wie das zuständige Gericht
finden?

Für SGB II/SGB XII - Sachen sind jetzt im-
mer die Sozialgerichte zuständig. (§ 51 Abs. 1

Nr. 4a und 6a SGG) Sie können sich über die
Stadtverwaltung nach dem zuständigen
Gericht erkundigen oder im Internet unter
http://www.jusline.de/gerichte.html

Sozialgericht Frankfurt, Adickesallee 36,
Tel. 069/1535-8990

Kritik
Es besteht eine Tendenz, den Zugang nicht
nur zu �Widersprüchen, sondern auch zum
Rechtsmittel der Einstweiligen Anordnun-
gen zu erschweren. Angriffspunkt ist dabei,
die Sie nur eine EA stellen können, wenn
Sie aufgrund der Praktiken der Behörde in
einer dringenden Notlage sind bzw. dadurch
einen wesentlichen Nachteil erleiden. Ist das
nicht der Fall, bleibt Ihnen nur das lang-
wierige Klageverfahren. Und hier gibt es
die Tendenz, dass sich Verfahren aufgrund
der organisierten Unterausstattung der Ge-
richte mit Richtern immer mehr in die Län-
ge ziehen.
Wenn sich durchsetzt, dass Sie auf die Kla-
ge verwiesen werden, solange Sie nicht
mehr 20% unter Ihrem Regelbedarf liegen
oder noch mehr, wird es damit im Normal-
fall für Arbeitslose und Arme sehr schwie-

rig, überhaupt noch zu klagen. Sie können
sich die Klage nicht leisten und müssten sich
der Behörde unterwerfen.

Unserer Meinung nach erzeugt spätestens
mit der Einführung des Regelsatzes von
345 € jede Unterschreitung dieses Niveaus
eine eine dringende Notlage. Der
Eckregelsatz ist nämlich relativ zu den ge-
stiegenen Bedürfnissen, die mit der EVS
festgestellt wurden, erheblich gesenkt wor-
den. Eine Reihe regelsatzrelevante Bedarfe
sind gekürzt worden, um eine Erhöhung des
bisherigen Bedarfsniveaus unter allen Um-
ständen zu verhindern, obwohl es hätte iden-
tisch erhöht werden müssen. (Ausführlich dazu
� Regelsatz 2.41 ff. und Schluss; vgl. auch Uwe Berlit
info also 2005, 9) Da der Regelsatz um minde-
stens 20% höher sein müsste, ist es immer
ein „wesentlicher Nachteil“, wenn eine Be-
hörde jemanden sogar noch unter das
Bedarfsniveau von Alg/GSi/Sozialhilfe
drückt.

Es ist völlig inakzeptabel, wenn Gerichte
es für zumutbar erklären, zwei-drei Jahre
auf einem Niveau von 20% unterhalb des
Regelsatzes zu leben und das normale
Klageverfahren abzuwarten.
Letztlich bedeutet das, dass eine Senkung
des Regelsatzes um 20% auf 276 € für zu-
mutbar erklärt wird, weil es kein wesentli-
cher Nachteil sei. Das bereitet die Regel-
satzsenkung um 30% vor, die das Kapital
anstrebt.
Längere Zeit zu leben, ohne auch nur einen
Cent für Kleidung, Hausrat und alle ande-
ren ehemalige �einmalige Beihilfen aus-
geben zu können und darüber hinaus noch
20 € z.B. bei der Ernährung einsparen zu
müssen, mögen gut dotierte Akademiker für
keinen wesentlichen Nachteil halten. Lohn-
abhängige der unteren Schichten, Arbeits-
lose und Arme aber schon. Bisher war die
Kürzung des Leistungsniveaus um 25 bis
30% eine Strafnahme wegen Betrugs oder
Unwirtschaftlichkeit. Offensichtlich soll
auch bestraft werden, dass Leistungs-
empfänger es wagen, gerichtlich gegen die
Behörden vorzugehen.
Durch die Erschwerung von Einstweiligen
Anordnungen werden demokratische Rechte
weiter ausgehöhlt.
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Ermessen

1.1 Kann-Leistungen
Viele Bestimmungen aus SGB II/XII sind
„Kann“-Bestimmungen. Man nennt sie auch
Ermessensleistungen. Auf „Kann“-Leistun-
gen haben Sie keinen Rechtsanspruch. Er-
messen bedeutet, dass eine dem Einzelfall
entsprechende angemessene und sachge-
rechte Lösung gefunden werden soll. „Auf
pflichtgemäße Ausübung des Ermessens be-
steht ein Anspruch.“ (§ 39 Abs. 1 Satz 2 SGB I)
Einen rechtsfreien Raum gibt es bei
Ermessensentscheidungen also nicht.
Bei „Soll“-Bestimmungen ist das Ermes-
sen weitgehend eingeschränkt. Nur in aty-
pischen Fällen kann das Sozialamt von der
Regel abweichen. Bei „Muss“-Bestim-
mungen („ist zu“; „hat zu“) gibt es gar kein
Ermessen. Auf Soll- und Muss-Leistungen
haben Sie einen Rechtsanspruch.

2.1 �����Verwaltungsrichtlinien dürfen
Ermessen nicht ausschließen

Sozialverwaltungen stellen häufig Richtli-
nien auf, wie das Ermessen ausgeübt wer-
den soll. Ermessensrichtlinien haben nach
der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts „eine einheitliche Handha-
bung des vom Gesetz eingeräumten Ermes-
sens in einer Vielzahl von Fällen zur Wah-
rung des Gleichbehandlungsgebots zu ge-
währleisten. Die dadurch eintretende Selbst-
bindung darf aber nicht so weit gehen, dass
die Ausübung eines die besonderen Umstän-
de des Einzelfalls berücksichtigenden Er-
messens beseitigt wird.“ (BVerwG NJW 1980, 75)
Verwaltungsrichtlinien dürfen also nicht so
abgefasst sein, dass sie nur eine Entschei-
dung zulassen. (BVerwGE 70,127; VGH BW FEVS
31, 293; OVG NW ZfSH/SGB 1989, 475) Es darf  z.B.

Gutscheine/
Sach-

leistungen
Gutscheine gehören zu den Sachleistungen.
(§ 10 Abs. 3 Satz 2 SGB XII) Sachleistungen sind
eine Form von Sozialleistungen. (§ 11 SGB I)
Sachleistungen sind Leistungen, die nicht
in Geldform erbracht werden, sondern eben
in der Form, dass „Sachen“ zur Verfügung
gestellt werden.
Neben Gutscheinen (Wertgutscheinen, Le-
bensmittelgutscheinen, Berechtigungsschei-

Forderung
Jede Unterschreitung des Leistungsniveaus
muss als Anordnungsgrund für Einstweili-
ge Anordnungen anerkannt werden!

Information
Uwe Berlit, Vorläufiger gerichtlicher
Rechtsschutz im Leistungsrecht der Grund-

nicht von vornherein festgelegt werden, dass
eine bestimmte Leistung nicht gezahlt wird.

3.1 Wachsende Bedeutung des
Ermessens

Ermessensentscheidungen spielen bei
�Eingliederungsvereinbarungen eine gro-
ße Rolle. Vom Ermessen Ihres Sachbearbei-
ters hängt es ab, welche „Leistungen der
Eingliederung in Arbeit“ Ihnen angeboten
werden. Leistungen des SGB III für Alg II-
Bezieher hängen meist vom Ermessen ab.
Ermessen entscheidet auch darüber, wievie-
le Bewerbungen Sie monatlich vorlegen
müssen, ob Sie zu einem Ein€-Job verpflich-
tet werden oder Ihnen eine versicherungs-
pflichtige Tätigkeit angeboten wird.
„Sind die Leistungsträger ermächtigt, bei
der Entscheidung über Sozialleistungen
nach ihrem Ermessen zu handeln, haben sie
ihr Ermessen ... auszuüben und die gesetz-
lichen Grenzen des Ermessens einzuhalten.“
(§ 39 Abs. 1 SGB I)
In �Bescheiden muss also deutlich werden,
wie das Ermessen bei Kann-Leistungen aus-
geübt wurde. „Die Begründung von Er-
messensentscheidungen muss ... die Ge-
sichtspunkte erkennen lassen, von denen die
Behörde bei der Ausübung des Ermessens
ausgegangen ist.“ (§ 35 Abs. 1 Satz 2 SGB X) Ge-
schieht das nicht, haben Sie einen gericht-
lich nachprüfbaren Anspruch auf die Aus-
übung des Ermessens. „Auf pflichtgemäße
Ausübung des Ermessens besteht ein An-
spruch.“ (§ 39 Abs. 1 Satz 2 SGB I)
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