
Sehr geehrte Frau ,

in vorbezeichneter Angelegenheit übersenden wir lhnen anliegend den Wi-
derspruchsbescheid des Landkreises vom
Kenntnisnahme und zum Verbleib bei lhren Unterlagen.

vereinbart haben.

.2011 zu lhrer

€ Kaltmiete zzgl.

Wie ich lhnen bereits gestern telefonisch erläutert hatte, hat der Landkreis
für die Monate 2011 bis einschließlich 2012 monatlich

Kosten für Unterkunft und Heizung bewilligt, jedoch nicht in der Höhe, wie
Sie dies mietvertraglich mit Herrn

Gemäß dem Mietvertrag haben Sie
€ Nebenkosten) an Herrn

€(
zuzahlen.

Der Landkreis gewährt lhnen jedoch lediglich Nebenkosten in Höhe von

€ und € ileizkosten, demnach insgesamt € monatlich.

Der Landkreis verweist darauf, dass zunächst eine mündliche Vereinbarung
zwischen lhnen und Herrn über eine monatliche Bazahlung von

Nebenkosten in Höhe von € bestanden habe. Sie hätten sodann erst

später, nämlich mit der Einreichung lhres Fortzahlungsantrages vom

2011, den schriftlichen Mietvertrag eingereicht. Danach sei eine Brut-

towarmmiete in Höhe von € ab 2011 geschuldet.

Der Landkreis verweist zudem darauf, dass zum Zeitpunkt der Einreichung

der nachträglich geforderten Unterlagen bereits Mietschulden in Höhe von

€ bestanden, ohne dass lhnen eine Kündigung zugegangen oder
wenigstens angedroht worden sei.

Der Landkreis geht nach alledem nicht davon aus, dass Herr tat-
sächlich die ausstehenden Mietzahlungen von lhnen einfordert.
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Die Kaltmiete ist daher nicht übernommen worden, sondern lediglich die

Neben- und die Heizkosten.
Als Heizkosten hatte Herr in der Mietbescheinigung r€ monat-

lich angegeben. Diese € sind auch übernommen worden.

Bezüglich der weiteren Nebenkosten hat der Landkreis ebenfalls die Werte

des Herrn übernommen, jedoch ohne Berücksichtigung der Strom-

kosten. Die monatlichen Stromkosten hatte Herr mit € ange-

geben.
Zutreffend ist, dass die Kosten für Strom bereits in der Regelleistung mit

enthalten sind. Diese hat der Landkreis daher tatsächlich nicht als Neben-

kosten zu tragen.
Die Berechnung der monatlichen Nebenkosten in Höhe von

nach ebenfalls nicht zu beanstanden.

lm übrigen ist dem Landkreis offensichtlich ein Computerfehler unterlaufen.

ln den üerechnungsbögen für sämtliche Monate sind die Heizkosten

Höhe von € anerkannt worden. Für die Monate
2011 sind diese € sodann nicht in die Be-

dadsfestsetzung mit aufgenommen worden. Hierbei wurde lediglich lhre

Regelleistung und der Nebenkostenanteil ( €) berücksichtigt.
sind lediglich €Für die Monate

als Zahlbetrag ausgewiesen. Für den Monat sind € aus-

gewiesen.
öi" e"trage für diese vier Monate dürften rechnerisch nicht zutreffend sein.

Vielmehr müsste sich der Auszahlungsbetrag für diese vier Monate auf

€ belaufen.

,2012 die Regelleistung auf

€ ist da-

€ angehoben wird,
2012 sodann €.

monatlich

Da seit dem
erhalten Sie für die Monate

Wie ich lhnen bereits erläutert hatte, können Sie gegen diesen Wider-

spruchsbescheid die Klage bei dem Sozialgericht einreichen.

fji" Xl"ge müsste spätestens am bei dem Sozialgericht
Neurupfin eingehen. Andernfalls wäre die Klage verfristet.

Ohne lhren ausdrücktichen schriftlichen Auftrag werden wir @!ne
Klage gegen diesen Widerspruchsbescheid einlegen'

lch darf Sie höflich darum bitten, dass Sie zur Besprechung des weiteren

Vorgehens bis zum 2011 einen weiteren Besprechungstermin mit mir

vereinbaren.

Rechtsanwältin

Anlage
Widerspruchsbescheid



2011

Bitte geben Sie beijeglichem Schriftverkehr das oben genannte Aktenzeichen an!
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB ll)
Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts

WIDERSPRUCHSBESCHEID

Sehr geehrte

auf lhren Widerspruch vom 2011, eingegangen am selben Tag, gegen den Bewilligungsbescheid
vom 2011 erteile ich lhnen nachfolgenden Widerspruchsbescheid:

1. Auf lhren oben genannten Widerspruch hin ändere ich den Bescheid vom 2011da-
hingehend ab, dass ich lhnen für den Zeitraum vom 09.2011 bis 2012 die vorste-
henden Leistungen nunmehr wie folgt bewillige:

Bereits gewährte Leisiungen werden berücksichtigt.
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2.lm Widerspruchsverfahren ggf. entstandene notwendige Aufwendungen zur zweckentsprechen-
den Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung werden auf Antrag erstattet. Die Hinzuziehung ei-
nes Bevollmächtigten im veruvaltungsrechtlichen Vorverfahren war notwendig.

Begründung

t.
Mit Datum vom 2011 beantragten Sie die Fortzahlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts nach dem SGB ll. Auf lhren Antraq hin erließ ich mit Datum vom 201 1 einen Bewilligungs-
bescheid für den Zeitraum von 20'11 bis 2012 in Höhe von monatlich €. We-
gen der Einzelheiten verweise ich auf diesen Bescheid, insbesondere auf die dem Bescheid beiliegenden
Berechnungsbögen, die Bestandteil des Bescheides sind.

Mit hier am 2011 eingegangenem Schreiben vom selben Tag legten Sie Widerspruch gegen den o
g. Bewilligungsbescheid ein. Zusammenfassend wird in diesem vorgetragen, dass der Mietzins €
inklusive Nebenkosten betragen würde. Ebenso würden Sie, anstatt ausschließlich qm, eine Mietflä-
che von insgesamt qm bewohnen. Denn Sie nutzen Küche ( qm), Bad ( qm) und Flur (

qm) ebenso anteilig mit. Daher sei eine Warmmiete von €/qm durchaus ortsüblich. Da Sie bisher kei-
ne Leistungen für Unterkunft und Heizung erhalten, bitten Sie nunmehr dringende Entscheidung diesbe-
züglich.

il.
lhr Widerspruch ist zulässig. Er ist insbesondere form- und fristgerecht erhoben worden.
Der Widerspruch ist begründet.

Denn nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage komme ich zu dem Ergebnis, dass lhnen in dem
im Tenor zu 1.) bezeichneten Zeitraum höhere Leistungen, vorliegend unter Berücksichtigung von Kosten
für Unterkunftund Heizung, zu gewähren waren. lnsoweitvenveise ich auf meinen Tenorzu 1).

Die lhnen jeweils im Einzelnen zustehenden Leistungsansprüche ergeben sich aufgrund nachfolgender
Erwägungen und Berechnungen:

Auf der Grundlage und nach Maßgabe von $$ 19 und 20 SGB ll erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts als so genanntes Arbeitslosengeld ll. Berechtigt zum Er-
halt dieser Leistungen sind gemäß $ 7 Abs. 1 SGB Il Personen, die

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach $ 7a noch nicht erreicht haben,
2. enverbsfähig und,
3. hilfebedürftig sowie
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Sie gehören dem bezugsberechtigten Personenkreis an und sind somit hilfebedürftig im Sinne der $$ 7
und 9 SGB ll.

Hilfebedürftig ist gemäß $ 9 Abs. 2 SGB ll, wer seinen Lebensunterhalt, seine Eingliederung in Arbeit und
den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht ausreichend aus
eigenen Kräften und Mitteln, vor allem nicht aus dem zu berücksichtigendem Einkommen und Vermögen
sichern kann.

Bei der Berechnung der Leistungen sind somit das zu berücksichtigende Einkommen (S 11 SGB ll) sowie
das zu berücksichtigende Vermögen (S 12 SGB ll) maßgebend, welches dem Bedarf gegenübergestellt
wird.

Das lhnen im Einzelnen zuordenbare Vermögen im Sinne des $ 12 SGB ll übersteigt zum Zeitpunkt die-
ser Entscheidung, entsprechend den von lhnen gemachten Angaben, nicht die für Sie jeweils anzuse2en-
den Freibetragsgrenzen. Mangels Relevanz für die Leistungsberechnung wird daher an dieser Stelle auf
nähere Erläuterungen verzichtet.
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nehmen hat, die dem Hilfebedürftigen tatsächlich entstanden sind und für deren Deckung ein Bedarf be-
steht.

Diesbezüglich ist Voraussetzung, dass der Hilfebedürftige im jeweiligen Leistungszeitraum (vgl. Urteil des
BSG vom 07.11.2006, AZ. B 7b AS 8/06 R) einer wirksamen und nicht dauerhaft gestundeten Mietzinsfor-
derung ausgesetzt ist. Diese Voraussetzungen sind vorliegend, mithrn bezüglich der lhrerseits geltend ge-
machten Kosten für Unterkunft und Heizung, nicht erfüllt.

Sie legten nach vorangegangener mündlicher Vereinbarung zwischen lhnen und Herrn über eine
monatliche Barzahlung von Nebenkosten i. H. v € nunmehr mit Einreichung lhres Fortzahlungsan-
trages vom 2011 einen Mietvertrag mit einer Bruttowarmmiete i. H. v. € ab dem 2011
vor. Anhand der von lhnen im Widerspruchsverfahren eingereichten Unterlagen haben Sie zum einen
durch Quittungen nachgewiesen, dass Sie für die Monate 201 '1 bis 2011 monatlich Nebenkosten
in Höhe von € geleistet haben. Hierzu ist anzumerken, dass Barzahlungen von Miete heute nicht
mehrdem unier Fremden Üblichen entspächen (LSG Bayern, Urteil vom 30.03.2007. Az'. L 7 AS 273106)
Zum anderen hat lhr Vermieter lhnen bescheinigt, dass die Miete laut Mietvertrag seit dem 2011
aussteht sowie zuzüglich € Nebenkosten anteilig für den Zeitraum vom bis 2011. Mit-
hin haben Sie bis zum Zeitpunkt der Einreichung der genannten Unterlagen bereits Mietschulden i. H. v

€ zuzüglich der € aus dem mündlichen Mietvertrag. Eine lhnen gegenüber erfolgte Kündi-
gung des Mietvertrages bzw. eine Androhung einer solchen Kündigung ist nach Aktenlage bisher nicht er-
folgt.

Aus der vorstehenden Sachverhaltsaufklärung geht schließlich eindeutig hervor, dass die vermeintlichen
Mietvertragsparteien wissen mussten, dass der vermeintliche Mieter/ Untermieter die Mietzahlungen gar
nicht allein erwirtschaften kann. Die Parteien mussten also vorhersehen, dass die Miete nur aufgrund von
Sozialleistungen finanziert werden kann (VG Frankfurt, Urteil vom 05.12.2000, AZ'. 3 E 2466/00). Beide
Parteien haben also das vorhergesehene Risiko der Uneinbringlichkeit derzu zahlenden Miete zu Lasten
der Steuergemeinschaft bewusst in Kauf genommen.

Es wurde insgesamt nicht glaubhaft gemacht, dass Sie, Frau , einer wirksamen und nicht dauer-
haft gestundeten Mietzinsforderung ausgesetzt sind. Der Umstand, dass die Nichtzahlung des Mie2inses
über einen längeren Zeilraum nicht zur Kündigung des Mietverhältnisses geführt hat, lässt an der Ernst-
haftigkeit eines solchen Mietvertrages zweifeln und indiziert einen ,,Vertrag zu Lasten Dritter".

Es kann vorliegend dahinstehen, inwieweit es sich bei der lhrerseits behaupteten Mietvertragsgestaltung
insoweit um ein Scheingeschäft im Sinne des S 117 BGB handeln dürfte.

Ein Scheingeschäft liegt vor, wenn die Parteien einverständlich nur den äußeren Schein eines Rechtsge-
schäfts hervorrufen, die mit dem Geschäft verbundenen Rechtsfolgen aber nicht eintreten lassen wollen
(vgl. BSG, Urteile vom24.05.2006, AZ: B11aAL7l05 R und 13.09.2006, AZ.B11aAL 13/06 R und Bun-
desgerichtshof NJW 1980, 1572).

ln Anbetracht dessen waren lhnen ausschließlich für den streitgegenständlichen Zeitraum monatlich Ne-
benkosten in Höhe von € und Heizkosten in Höhe von
zen sich wie folgt zusammen:

allgemeine Betriebskosten = €
Wasser/ Abwasserkosten = €
Müllgebühren = €
Wohngebäudeversicherung = €
insgesamt €

€ anzuerkennen. Die Nebenkosten set-

lhr Gesamtbedarf beträgt somit in den Monaten '2011 bis /2011 monatlich
nat 12012 jeweils €.

Aus der Gegenüberstellung des anzusetzenden Einkommens und lhres Gesamtsbedarfs ermittelt sich lhr
Leistungsanspruch.

€ und ab dem Mo-
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Einkommen sind Einnahmen in Geld- oder Geldeswert. Ausgenommen sind die Leistungen nach diesem
Buch, die Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetzes und nach den Gesetzen, die eine entspre-
chende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen und die Renten oder Beihilfen, die nach

dem Bundesentschädigungsgesetz für Schaden an Leben sowie an Körper oder Gesundheit erbracht wer-

den, bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetzes.

Da Sie über kein anrechenbares Einkommen gemäß 11 Abs. '1 SGB verfügen, entspricht lhr Leistungsan-
spruch dem vorstehend ermittelten Gesamtbedarf.

Die im Tenor zu 1) errechnete Mehrbewilligung wird an Sie nachgezahlt.

Die Kostenentscheidung beruht auf $$ 63, 64 SGB X.

Rechtsbehelfsbeleh ru n g

Gegen diese Entscheidung kann bei dem

Sozialgericht

schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses
Gerichtes innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bzw. Zustellung Klage erhoben werden. Falls die

Frist durch das Versöhrlldöh eihes von lhnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen
Verschulden lhnen zugerechnet werden.

Gemäß g 92 Sozialgerichtsgese2 (SGG) muss die Klage den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen. Zur Bezeichnung des Beklagten genügt die Angabe der BehÖrde. Die

Klage soll einen bestimmten Antrag enthalten und von dem Kläger oder einer zu seiner Vertretung befug-
ten Person mit Orts- und Zeitangabe unterzeichnet worden sein. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben werden; die angefochtene Verfügung und der Widerspruchsbe-
scheid sollen in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Nieder-
schrift erhoben wird, sollen gemäß S 93 SGG der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt wer-
den, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können.

Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit einer qualifi-
zierten Signatur im Sinne des Siqnaturgesetzes zu versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des
Sozialgerichtes bezeichneten Kommu-
nikationswege einzureichen. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sowie die weiteren technischen Anforde-
rungen sind unter der vorgenannten lnternetseite abrufbar.

Befinden sich in der Bedarfsgemeinschaft mehrere Mitglieder, haben diese ihre jeweiligen lnteressen in
einem eigenen Rechtsbehelf durchzusetzen. Durch die Erteilung einer entsprechenden Bevollmächtigung
kann das Verfahren jedoch konzentriert werden.
Gemäß $ 39 Nr. 1 SGB ll haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt,

1. der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende aufhebt, zurücknimmt, widerr.uft oder
herabsetzt,
2. der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit oder Pflichten des erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen bei der Eingliederung in Arbeit regelt,
3. der den Übergang eines Anspruchs bewirkt,
4. mit dem zur Beantragung einer vorrangigen Leistung aufgefordert wird oder
5. mit dem nach g 59 i.V.m. S 309 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) zur persönlichen

Meldung aufgefordert wird,
keine aufschiebende Wirkung.


