
Sozialgericht Dortmund

Az.: S 38 AS 1975/14 ER

Beschluss

ln dem Verfahren auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes

Antragsteller

Antragstellerin

Antragsteller

gegen

Antragsgegner

hat die ^ jK a m m e r  des Sozialgerichts Dortmund am 30.05.2014 durch den Vorsitzenden, 
Richter am Sozialgericht ^ J ^ b e s c h lo s s e n :



Der Antrag wird abgelehnt.

Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

Gründe:

Der -  schriftsätzliche, sinngemäße - Antrag des Antragstellers,

den Antragsgegner im Wege einer einstweiligen Anordnung zu verpflichten, im 

Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für die Zeit ab 

01.05.2014bis 30.11,2014 die Erhöhung der

Nebenkosten-/Heizkostenvorauszahlung um 15,00 EUR zu berücksichtigen sowie 

die Nachforderung i.H.v. 257,08 EUR auszukehren,

ist zulässig, aber unbegründet.

Nach § 86 b Abs. 2 des Sozialgerichtsgesetzes - SGG - ist eine einstweilige Anordnung 

zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf das streitige Rechtsverhältnis nur 

zulässig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig 

erscheint. Die einstweilige Anordnung dient damit lediglich der Sicherung von Rechten von 

Antragstellern, nicht aber ihrer Befriedigung. Sie darf grundsätzlich nicht die Entscheidung 

in der Hauptsache vorwegnehmen. Eine Ausnahme wird in der sozialgerichtlichen 

Rechtsprechung nur für den Fall anerkannt, dass ohne einstweilige Anordnung ein

wirksamer Rechtsschutz in der Hauptsache nicht erreicht werden kann und dies für die
i

Antragsteller zu nahezu unerträglichen Nachteilen führen würde.

Gemäß § 86 b SGG in Verbindung mit § 920 Abs. 2 der Zivilprozessordnung - ZPO - 

haben die Antragsteller glaubhaft zu machen, dass ihnen der umstrittene und zu sichernde 

Anspruch zusteht (Anordnungsanspruch) und die Regelung eines vorläufigen Zustandes 

nötig erscheint (Anordnungsgrund), ln den Fällen der Vorwegnahme der Hauptsache - wie 

hier * sind an die Glaubhaftmachung von Anordnungsanspruch und -grund strenge 

Anforderungen zu stellen.



Dabei stehen Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund nicht isoliert nicht 

nebeneinander. Es besteht vielmehr eine Wechselbeziehung der Art, als die 

Anforderungen an den Anordnungsanspruch mit zunehmender Eilbedürftigkeit bzw. 

Schwere des drohenden Nachteils (dem Anordnungsgrund) zu verringern sind und 

umgekehrt. Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund bilden nämlich auf Grund ihres 

funktionalen Zusammenhalts ein bewegliches System (Keller in: Meyer-

Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 10. Auflage, § 86 b Rd.-Nr.: 27 und 29 m.w.N.). Ist die 

Klage in der Hauptsache offensichtlich unzulässig oder unbegründet, ist der Antrag auf 

einstweilige Anordnung ohne Rücksicht auf den Anordnungsgrund grundsätzlich 

abzulehnen, weil ein schütze ns wertes Recht nicht vorhanden ist. Ist die Klage in der 

Hauptsache dagegen offensichtlich begründet, so vermindern sich die Anforderungen an 

einen Anordnungsgrund. In der Regel ist dann im Antrag auf Erlass der einstweiligen 

Anordnung stattzugeben, auch wenn in diesem Fall nicht gänzlich auf einen 

Anordnungsgrund verzichtet werden kann. Bei offenem Ausgang des 

Hauptsacheverfahrens, wenn etwa eine vollständige Aufklärung der Sach- und Rechtslage 

im Eilverfahren nicht möglich ist, ist im Wege einer Folgenabwägung zu entscheiden. 

Dabei sind insbesondere die grundrechtlichen Belange der Antragsteller umfassend in die 

Abwägung einzustellen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

müssen sich die Gerichte schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen 

stellen (vgl. zuletzt Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 12.05.2005, Az.: 1 BvR 

569/05, veröffentlicht bei Juris).

Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt.

Dabei hat die Kammer das Begehren auf Erhöhung der laufenden Vorauszahlungen 

dahingehend ausgelegt, dass dieses den Monat des Eingangs des Antrages (Mai 2014) 

sowie den mit Bescheid vom 05.05.2014 bewilligten Bewilligungszeitraum vom 01.06.2014 

bis 30.11.2014 betrifft, da es für sich daran anschließende Zeiträume bislang eines 

streitigen Rechtsverhältnisses fehlt, da für die Zeit ab Dezember 2014 noch kein Antrag 

vorliegt.

Hinsichtlich der geltend gemachten Übernahme der Nachzahlung aus der 

Nebenkostenabrechnung i.H.v. 257,08 EUR sowie der begehrten Übernahme der



Erhöhung der laufenden Vorauszahlungen ab Mai 2014, d.h. weiteren 15,00 EUR 

monatlich, fehlt es an einem Anordnungsgrund, da eine Eilbedürftigkeit nicht glaubhaft 

gemacht worden ist, da nicht zu erkennen ist, dass den Antragstellern tatsächlich eine 

nicht wieder gut zu machende Notlage - hier: Obdachlosigkeit - droht.

Für das Vorliegen eines Anordnungsgrundes im einstweiligen Rechtsschutzverfahren auf 

Übernahme von Kosten der Unterkunft und Heizung ist es erforderlich, dass Wohnungs-

und Obdachlosigkeit drohen. Ein Anordnungsgrund ist damit grundsätzlich erst bei

Rechtshängigkeit einer Räumungsklage gegeben. Selbst eine fristlose Kündigung reicht

für die Bejahung der Eilbedürftigkeit nicht aus. Dies ist im Hinblick auf den gesetzlich 

vorgesehenen Schutzmechanismus zur Abwendung eines drohenden Wohnungsverlustes 

wegen Mietrückständen verfassungsrechtlich unbedenklich. Ein Anordnungsgrund ergibt 

sich darüber hinaus nicht bereits aus eventuellen Kostenfolgen der Kündigung des 

Mietverhältnisses. Maßgebliches Kriterium für die Feststellung eines Anordnungsgrundes 

hinsichtlich der Geltendmachung des Bedarfs für Unterkunft und Heizung ist nicht die 

Vermeidung von Mehrkosten, sondern die drohende Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit 

(vgl. Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 05.05.2014, Az. L 19 As 

632/14 B ER).

Die Antragsteller haben weder vorgetragen noch ist dem Gericht aus sonstigen Gründen 

ersichtlich, dass der Verlust der Wohnung unmittelbar bevorsteht. Nach dem Vortrag 

wurde der Rückstand lediglich angemahnt. Dies ist im Hinblick auf die strengen Maßstäbe 

zur Bejahung einer Eilbedürftigkeit nicht ausreichend.

Die Kostenentscheidung folgt aus einer entsprechenden Anwendung des § 193 SGG. 

Rechtsmittelbelehrung:

Dieser Beschluss ist unanfechtbar, da in der Hauptsache die Berufung nicht zulässig wäre 
(§ 172 Abs 3 Nr. 1 SGG).
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