
 

 

 

S 21 AS 2853/11 

 

-anonymisierte Fassung- 

 

 Verkündet am: ............................... 

Erstzustellung am: ............................... 

 

Unterschrift UdG: ............................... 
 

SOZIALGERICHT CHEMNITZ 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit  

.... 

- Klägerin - 

 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwälte .... 

 

g e g e n  

Jobcenter Vogtland vertreten durch die Geschäftsführerin, Engelstraße 9, 08523 Plauen, 

- Beklagter - 

 

 

hat die 21. Kammer des Sozialgerichts Chemnitz auf die mündliche Verhandlung vom 

6. Oktober 2011 in Chemnitz durch die Richterin am Sozialgericht Börner, den ehrenamtli-

chen Richter Gronloh und die ehrenamtliche Richterin Köllner für Recht erkannt: 

 

 

I. Der Sanktionsbescheid vom 19.01.2011 in Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids vom 16.05.2011, Az.: W 000/11 wird aufgehoben. 

 

II. Der Beklagte trägt die außergerichtlichen Kosten der Klägerin. 
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Tatbestand: 

 

 

Die Klägerin wendet sich gegen den Vorwurf der Verletzung der Meldepflicht.  

 

Am 09.11.2010 verfügte der Beklagte eine Einladung der Klägerin auf den 24.11.2010, 

11.00 Uhr in die AGE Vogtlandkreis - Plauen, Zimmer 0xxx mit dem Ziel „Kontakt wäh-

rend der Elternzeit“. Zugleich verwies er darauf, dass ihr Arbeitslosengeld um 10% der für 

die Klägerin nach § 20 Zweites Buch Sozialgesetzbuch maßgebenden Regelleistungen für 

die Dauer von drei Monaten abgesenkt wird, wenn sie ohne wichtigen Grund dieser Einla-

dung nicht Folge leistet.  

 

Die Klägerin erschien zum Meldetermin am 24.11.2010 nicht, sondern zur gleichen Uhr-

zeit am 25.11.2010, 11.00 Uhr. Am 25.11.2010 wies die Klägerin darauf hin, dass die El-

ternzeit 3 Jahre in Anspruch genommen werde.  

 

Nach vorheriger Anhörung am 05.01.2011 erließ der Beklagte am 19.01.2011 den streitge-

genständlichen Sanktionsbescheid, der das der Klägerin zustehende Arbeitslosengeld für 

die Zeit vom 01.02.2011 bis 30.04.2011 monatlich um 10 v. H. der maßgebenden Regel-

leistungen absenkte. Die Absenkung belief sich auf 32,30€ monatlich. Die Begründung der 

Klägerin in ihrer Anhörung, den Wochentag einfach verwechselt zu haben, stelle bei Ab-

wägung der persönlichen Einzelinteressen mit denen der Allgemeinheit keinen wichtigen 

Grund im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II dar.  

 

Gegen den Sanktionsbescheid vom 19.01.2011 erhob der Prozessbevollmächtigte der Klä-

gerin am 18.02.2011 Widerspruch, der mit Widerspruchsbescheid vom 16.05.2011 zurück-

gewiesen wurde. 

 

Hiergegen hat der Prozessbevollmächtigte am 20.06.2011 Klage erhoben. Die Klägerin ist 

zwar erst einen Tag später erschienen, gleichwohl habe der Zweck der Vorladung erfüllt 

werden können. 

 

Ergänzend führte er unter Verweis auf §§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III aus, dass der 

Meldezweck „Kontakt während der Elternzeit“ nicht vom Katalog des § 309 Abs. 2 SGB 

III erfasst sei. Ein sanktionsbewehrter Meldetermin allein zur Klärung der Frage, ob die 

Elternzeit verlängert worden sei,  sei unverhältnismäßig, da die Antwort bereits telefonisch 

einfach zu erlangen gewesen sei.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

der Sanktionsbescheid vom 19.01.2011 in Gestalt des Widerspruchsbescheides wird 

aufgehoben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 
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Die Absenkung einer Grundsicherungsleistung um 10 % bereits bei erstmaliger Verletzung 

einer Meldepflicht verstoße nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das Ge-

setz trägt dem Umstand, dass es sich um ein einmaliges Versäumnis gehandelt hat, dadurch 

Rechnung, dass es eine Absenkung von lediglich 10 % vorsieht. 

  

Das Gericht hat die Leistungsakten des Beklagten beigezogen. Diese sowie die in der Kla-

geakte enthaltenen Schriftsätze der Beteiligten waren Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung. In dieser schilderte die Klägerin ergänzend, dass sie die Einladung sorgfältig 

gelesen hat und wie alle Schreiben mit wichtigen Terminen, mit Magneten an ihre Kühl-

schranktür geheftet hat, um sich die Daten zu vergegenwärtigen. Insoweit wird auf das 

Protokoll der mündlichen Verhandlung sowie auf den übrigen Akteninhalt zur Ergänzung 

des Tatbestandes verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die form- und fristgerecht eingelegte isolierte Anfechtungsklage, § 54 Abs.1 1. Alt. SGG 

ist zulässig und sachlich begründet.  

 

Die Klägerin ist beschwert, da die streitgegenständlichen Bescheide rechtswidrig sind und 

sie daher in ihren Rechten verletzen, § 54 Abs. 2 Satz 1 SGG. 

 

Rechtsgrundlage für die Minderung des Arbeitslosengeldes II mit Bescheid vom 

19.01.2011 ist § 31 Abs. 2 (1. Alternative) SGB II (eingeführt durch Art. 1 Nr. 16 Buchst. 

a des Gesetzes zu optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozi-

algesetzbuch (Kommunales Optionsgesetz) v. 30.07.2004, i. d. F. d. Art. 1 a Nr. 2 Buchst. 

c des Gesetz für Bessere Beschäftigungschancen am Arbeitsmarkt (Beschäftigungschan-

cengesetz) v. 24.10.2010).  

Danach wird das Arbeitslosengeld II in der ersten Stufe um 10 vom Hundert der für den 

erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung gemindert, wenn 

der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen einer 

Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihr zu melden, nicht nachkommt und einen 

wichtigen Grund für sein Verhalten nicht nachweist.  

Nach Abs. 6 der Vorschrift tritt die Minderung mit Wirkung des Kalendermonats ein, der 

auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes, der die Minderung feststellt, folgt (Satz 1); 

die Minderung dauert drei Monate (Satz 2). 

 

Eine ordnungsgemäße Rechtsfolgenbelehrung (vgl. BSG, Urteil vom 18.02.2010; Az. B 14 

AS 53/08 R), ist gegenüber der Klägerin ergangen, weil diese konkret, richtig und voll-

ständig war und zeitnah im Zusammenhang mit dem geforderten Verhalten erfolgt ist. In 

verständlicher Form wurde erläutert, welche unmittelbaren und konkreten Auswirkungen 

sich aus der Weigerung des geforderten Verhaltens für die Klägerin ergeben, wenn für die-

se kein wichtiger Grund vorliegt.  

 

Nach § 31 Abs 2 SGB II i. d. F. 09.12.2010 scheidet eine Sanktionierung wegen der Ver-

wirklichung eines Sanktionstatbestandes aus, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige ei-

nen wichtigen Grund für sein Verhalten nachweist. Wichtige Gründe i. S. des § 31 Abs 2 

SGB II können alle Umstände des Einzelfalls sein, die unter Berücksichtigung der berech-
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tigten Interessen des Hilfebedürftigen in Abwägung mit etwa entgegenstehenden Belangen 

der Allgemeinheit das Verhalten des Hilfebedürftigen rechtfertigen. 

 

Dies kann vergleichsweise der Fall sein, wenn eine derart gravierende Erkrankung vorge-

legen hat, dass die Wahrnehmung des Termins gesundheitlich nicht möglich war (vgl. LSG 

Nordrhein –Westfalen; Beschluss v. 13.10.2010; AZ. L 6 AS 1076/10 B). 

 

Einfaches Verwechseln des Termintags stellt damit unter keinem denkbaren Gesichtspunkt 

einen wichtigen Grund dar, da die Klägerin nicht zwangsläufig durch äußere, unabwendba-

re oder schwerwiegende Umstände gehindert war, sich am vorgesehenen Tag beim Beklag-

ten am angegebenen Ort zu melden. 

 

Die Bescheide sind dennoch rechtswidrig, weil sie unter Berücksichtigung aller individuel-

len Umstände gegen den staatliches Handeln kontrollierenden Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit verstoßen.  

 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet und 

ergibt sich bereits aus dem Wesen der Grundrechte selbst, die als Ausdruck des allgemei-

nen Freiheitsanspruchs des Bürgers gegenüber dem Staat und der öffentlichen Gewalt je-

weils insoweit beschränkt werden dürfen, als es zum Schutz öffentlicher Interessen uner-

lässlich ist (LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 13.04.2011, AZ. L 3 AS 332/10 m. w. 

N.).  

 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt, dass eine Maßnahme zur Erreichung des 

angestrebten Zweckes geeignet und erforderlich sein muss. Sie ist geeignet, wenn der ge-

wünschte Erfolg mit ihrer Hilfe gefördert werden kann, und erforderlich, wenn der Gesetz-

geber kein anderes, das betreffende Grundrecht nicht oder doch weniger fühlbar einschrän-

kendes Mittel hätte wählen können (BVerfG, Beschluss v. 08.03.1988, Az.1 BvL 9/85, 1 

BvL 43/86) 

Das weitere Element der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne bedeutet, dass bei einer 

Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht sowie der Dring-

lichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt sein 

muss (BVerfG, Beschluss v. 27.01.2011; AZ. BvR 3222/09).  

 

Ferner darf der mit der Maßnahme verbundene Eingriff nicht außer Verhältnis zur Bedeu-

tung der Sache stehen (BVerfGE 70, 278 (286) m.w.N.). Jede Rechtsordnung muss über-

mäßige, nicht durch wichtigere Gemeinwohlbelange gerechtfertigte Eingriffe in Rechtspo-

sitionen des Bürgers verhindern (LSG Baden –Württemberg, a. a. O.) 

 

 

Die Sanktionsmöglichkeiten des § 31 SGB II sollen den erwerbsfähigen Hilfebedürftige 

verpflichten, konkrete Schritte zur Behebung seiner Hilfebedürftigkeit zu unternehmen. 

Diese Regelung konkretisiert den in § 2 verankerten Grundsatz des Forderns, demzufolge 

der erwerbsfähige Hilfebedürftige alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung 

seiner Hilfebedürftigkeit und der Hilfebedürftigkeit der mit ihm in Bedarfgemeinschaft 

lebenden Angehörigen durch Einsatz seiner Arbeitskraft auszuschöpfen hat (Deutscher 

Bundestag, 15. Wahlperiode, Drucksache Nr./1516, S. 60). 
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Die Möglichkeit einer Sanktion für einen versäumten Meldetermin soll damit die Zusam-

menarbeit des Hilfeempfängers mit dem Sozialleistungsträger mit dem langfristigen Ziel 

der Verringerung der Hilfebedürftigkeit gewährleisten.  

Sie tangiert infolge der Minderung der Höhe der dem Hilfebedürftigen zustehenden Anteils 

des Arbeitslosengeld II das unmittelbar aus Art. 1 Abs. 1 GG i. V. m. dem Sozialstaats-

prinzip des Art. 20 Abs. 1 GG abgeleitete Grundrecht auf Gewährleistung eines mensch-

würdigen Existenzminimums und ist andererseits dem Grunde nach geeignet und erforder-

lich, die Einhaltung von Meldeterminen anzumahnen, weil dem Sozialleistungsträger an-

sonsten keine Möglichkeit zur Verfügung steht, den Hilfebedürftigen zu einem Kontakt 

anzuhalten.  

 

Eine rechtmäßige Meldeaufforderung liegt nur vor, wenn sie der Verwirklichung eines der 

in § 309 SGB III abschließend aufgezählten Meldezwecke dient. Der Meldezweck muss 

wenigstens stichwortartig in der Meldeaufforderung selbst mitgeteilt werden (LSG Baden-

Württemberg, Urteil v. 18.02.2005, AZ L 8 AL 4106/03). Stichpunkte wie: Angebot einer 

Fördermaßnahme, Fertigung einer neuen Eingliederungsvereinbarung, sind dabei ausrei-

chend und müssen nicht weiter begründet oder erläutert werden. (vgl. LSG Berlin-

Brandenburg, Beschluss v. 21.07.2011L; Az. 14 AS 999/11 B ER).  

 

Es kann dahinstehen, ob es sich bei dem hier stichpunktartig  aufgeführten Zweck, „Kon-

takt während der Elternzeit“ um einen in der Auflistung in § 309 Abs. 2 SGB III benannten 

Meldezweck, z.B. der Vorbereitung von Entscheidungen im Leistungsverfahren (§ 309 

Abs. 2 Nr. 4) oder der Prüfung des Vorliegens von Vorrausetzungen für den Leistungsan-

spruch (§ 309 Abs.2 Nr.4) handelt, oder ob ein Zusammenhang mit der in der Vorschrift 

benannten Meldezwecke der näheren Erläuterung bedurft hätte.  

 

Denn der Meldetermin diente hier zunächst nur der Frage, ob die Elternzeit weiterhin in 

Anspruch genommen wird oder nicht.  

 

Ob und wann eine Meldeaufforderung ergeht, die einen Verwaltungsakt darstellt, liegt ge-

mäß § 59 SGB II i. V. m. § 309 Abs. 3 S. 1 SGB III im pflichtgemäßen Ermessen des Trä-

gers der Grundsicherung, der sich am Zweck der Meldepflicht und am Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit zu orientieren hat. Die Meldeaufforderung muss zur Erreichung des kon-

kreten Meldezwecks erforderlich, geeignet und angemessen sein, weshalb eine persönliche 

Meldung nur dann angemessen ist, wenn der Meldezweck nicht mit milderen Mitteln, z. B. 

auf telefonischem Weg erreicht werden kann (Birk, in LPK-SGB II, 2. Aufl., § 59 Rn. 4). 

 

Die Einladung des Beklagten allein aus diesem Grund war nicht notwendig, da dem Be-

klagten einfachere Mittel zur Verfügung standen, wie z. B. eine kurze schriftliche Nach-

frage bei der Klägerin mit der Bitte um kurzfristige (fern-)mündliche oder schriftliche 

Rückäußerung, um die gewünschte Information zu erhalten. 

  

Bereits aus diesem Grund war die Meldeaufforderung verbunden mit einer Sanktionsan-

drohung nicht erforderlich, die anschließend verhängte Sanktion nicht verhältnismäßig. 

 

Die Sanktion war jedoch im konkreten Fall auch deshalb nicht verhältnismäßig, da die 

Klägerin den Termin am nächsten Tag nachgeholt hat und keine Anhaltspunkte dafür be-

stehen, dass die Klägerin gerade nicht alle Möglichkeiten zu Verringerung ihrer Hilfebe-

dürftigkeit ausschöpft. 
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An den Hilfeempfänger sind, im Hinblick auf die Sicherstellung von einzuhaltenden Ter-

minen, keine höheren Anforderungen zu stellen, als an einen Nichthilfeempfänger. Soweit 

ein Schöffe, ehrenamtlicher Richter, Sachverständiger oder Zeuge einen Terminstag oder 

eine Terminsstunde infolge eines geringfügigen Versehens versäumt, liegen die Vorausset-

zungen für die Verhängung eines Ordnungsgeldes nicht vor, wenn das Ausbleiben am 

Fortgang eines terminierten Verfahrens keine weiteren Auswirkungen hat. 

 

Ordnungsgeld bezweckt dabei eine Achtung und Durchsetzbarkeit derjenigen staatsbürger-

lichen Ehrenpflichten, die z. B. den Zeugen treffen, damit das sachliche Recht siegen kann 

(Baumbach/Lauterbach/Albers/ Hartmann, ZPO, 69. Auflage, § 380 Rdnr.2). Zwar steht 

die Verhängung von Ordnungsgeld nicht im Belieben des Gerichts. § 380 ZPO verlangt die 

Festsetzung von Ordnungsgeld im Falle der Säumnis des Zeugen und räumt dem Gericht 

kein Ermessen ein. Bei einer nachträglichen Entschuldigung muss jedoch eine Abwägung 

stattfinden, ob diese zumindest in dem Sinne akzeptabel erscheint, dass der Rechtsstreit 

ohne Einsatz von Ordnungsmitteln fortgeführt werden kann. (Bayerische Landessozialge-

richt Beschluss vom 01.09.2009, Az. L 2 B 1113/08 SB)  

Ebenso ist von der Festsetzung eines Ordnungsgeldes nach § 56 Abs.1 GVG bei geringem 

Verschulden eines zur Hauptverhandlung geladenen Schöffen an seinem Ausbleiben, und 

unverzögerter Erledigung der Strafsache durch Zurückgreifen auf einen Hilfsschöffen ab-

zusehen (KG Berlin, Beschluss vom05.04.2000, Az. 4 WS 30/10). Auch kann Ordnungs-

geld nach §§ 51 Abs. 1 S. 2 ArbGG, 141 Abs. 3 ZPO nur dann festgesetzt werden, wenn 

das unentschuldigte Ausbleiben der Partei die Sachaufklärung erschwert und dadurch den 

Prozess verzögert (Landesarbeitsgericht Rheinland – Pfalz, Beschluss vom15.08.2011, 

AZ.3 Ta 133/11, m. w. N).  

 

Wird das Ordnungsgeld dann allein deshalb verhängt, oder aufrechterhalten, weil der Be-

troffene säumig war, ohne dass dieses Säumnis weiteren Einfluss auf das Verfahren hatte,  

hat das Ordnungsmittel nur den nicht mehr von der Ermächtigungsnorm umfassten Zweck, 

den Säumigen zu reglementieren. 

 

Die Kammer folgt aus diesen Gründen nicht der Auffassung, dass ein Irrtum über das Da-

tum eines in einem Aufforderungsschreiben zur persönlichen Vorsprache genannten Ter-

mins kein Absehen von der in § 31 Abs. 2 SGB II geregelten Sanktion rechtfertigt, da es 

dem Leistungsempfänger zuzumuten ist, ein Aufforderungsschreiben zur Meldung mit der 

nötigen Sorgfalt zu lesen und ggf ein hinreichendes Verständnis sicherzustellen (so LSG 

Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 13.07.2007 Az. L 20 B 114/07 AS; kein wichtiger 

Grund). 

 

Die Klägerin hat die Einladung gelesen und in einer in Haushalten durchaus verbreiteten 

Art und Weise mit Magnet an den Kühlschrank geheftet. Anhaltspunkte dafür, dass die 

Klägerin nicht sorgfältig genug war oder Verständnisschwierigkeiten hatte, bestehen nicht. 

Damit hat die Klägerin zunächst alles getan, sich des Termins zu vergegenwärtigen. Es ist 

nicht erkennbar, was die Klägerin darüber hinaus zur Sicherstellung des Termins hätte ver-

anlassen sollen, um ein Augenblicksversagen auszuschließen, sich aber andererseits nicht 

zwanghaft nur noch auf diesen Termin zu konzentrieren zu müssen. 

 

Dem Hilfeempfänger ist das gleiche Augenblicksversagen (hier: durch Verwechslung des 

Datums des Meldetermins) zuzugestehen, wie jedem anderen, der mit Behörden oder Ge-
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richten in Berührung steht. 

 

Durch den Termin wurde kein weiterer Organisationsaufwand verursacht. Der Zeitaufwand 

des Sachbearbeiters am 25.11.2010 bezog sich zumindest nach dem Aktenvermerk Bl. 810 

der Leistungsakte zu 2/3 auf das Versäumnis der Klägerin und demgegenüber zu einem 

erkennbar geringeren Teil auf das eigentliche Ziel „Kontakt während der Elternzeit“. We-

der war damit zu rechnen, dass der Klägerin nochmals eine Terminsverwechslung unter-

laufen könnte, noch war der Organisationsablauf des Beklagten durch die einen Tag später 

erfolgte kurze Feststellung, dass die Klägerin ihre Elternzeit auf 3 Jahre verlängert, in ir-

gendeiner Weise beeinträchtigt. 

 

Dem steht auch nicht entgegen, dass die Minderung bzw. Absenkung einer Grundsiche-

rungsleistung um 10 Prozent bereits bei erstmaliger Verletzung einer Meldepflicht als ge-

genüber den übrigen Verstößen nur abgeschwächter Vorwurf, nicht gegen den Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit verstößt (LSG Berlin- Brandenburg, Beschluss v. 09.05.2008, Az. 

L 28 B 519/08 AS-PKH). Denn es steht nicht zur Frage, in welcher Höhe die Sanktion zu 

verhängen war, sondern, ob eine solche sich nach den Umständen des vorliegenden Falles 

überhaupt rechtfertigen lässt. 

 

Das geringfügige, folgenlose Versehen der Klägerin rechtfertigt nach dem Verwaltungs-

handeln bestimmenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht die Minderung des der 

Klägerin zustehenden Arbeitslosengeld nach § 31 Abs.2 SGB II. 

 

Spätestens jedoch in der Zusammenschau aller Umstände unter Berücksichtigung, dass der 

versäumte, sanktionsbewehrte Meldetermin im Ergebnis allein der Abfrage des geplanten 

Endes der Elternzeit diente, scheitert die Anordnung der Sanktion an der Verhältnismäßig-

keit im engeren Sinne. 

 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 SGG. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Dieses Urteil kann nicht mit der Berufung angefochten werden, weil sie gesetzlich ausgeschlossen ist und 

vom Sozialgericht nicht zugelassen wurde. 

 

Die Nichtzulassung der Berufung kann durch Beschwerde angefochten werden. 

 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Sächsischen Landessozialge-

richt, Parkstraße 28, 09120 Chemnitz, schriftlich, mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-

schäftsstelle oder in elektronischer Form einzulegen. 

  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den Maßgaben der 

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechts-

verkehr in Sachsen (SächsERVerkVO) vom 6. Juli 2010 (SächsGVBl. S. 190) in den elektronischen Ge-

richtsbriefkasten zu übermitteln ist; nähere Hinweise finden Sie auf der Internetseite www.egvp.de. 

 

Die Einlegung der Beschwerde durch einfache E-Mail wahrt daher die Form nicht. Es wird darauf hingewie-

sen, dass das Rechtsmittel innerhalb der Frist in der vorgeschriebenen Form einzulegen ist. 

 

Die Beschwerde soll das angefochtene Urteil bezeichnen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel angeben. 

 

Hinweise: 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

 die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

 das Urteil von einer Entscheidung des Landessozialgerichts, des Bundessozialgerichts oder des Ge-

meinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes abweicht und auf dieser Abweichung be-

ruht oder 

 ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird 

und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

 

Die Vorsitzende der 21. Kammer 

 

 

 

 

Börner 

Richterin am Sozialgericht 

 


