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Jobcenter _
vertretep rlurch den Geschäftsführer
I

Die 19. Kammer des Sozialgerichts
hat am 23.03.2011 durch

die Richterin am Sozialgericht

ohne mündliche Verhandlung beschlossen:

1. Der Antragsgegner wird im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes verpflichtet, der

Antragstellerin für die Zeit vom 07.02.2011 bis zum 28.02.2011 vorläufig Leistungen

zur Sicherung des Lebensunterhalts unter Berücksichtigung der tatsächlichen

Kaltmiete in Höhe von 450,00 € zu gewilhren.
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2. Der Antragsgegner wird im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes verpflichtet, der

Antragstellerin unter dem Vorbehalt des Weiterbestehens der Hilfebedürftigkeit

vorläufig für. die Zeit ab 01.03.2011 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kaltmiete in Höhe von 450,00 ,€ zu

gewähren.

Die Bewilligung wird begrenzt bis zur bestandskräftigen Entscheidung über den

Antrag der Antragstellerin auf Leistungen ab dem 01.03.2011, längstens jedoch bis

zum 31.08.2011. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.

3. Die Antragsgegnerin trägt die Hälfte der außergerichtlichen Kosten der

Antragstellerin.
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I.

Zwischen den Beteiligten ist im Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz die Gewährung von

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

(SGB II) ab dem 01.03.2011 sowie die Höhe der fUr Februar 2011 gewährten Leistungen streitig.

Die Antragstellerin bezieht von dem Antragsgegner Leistungen zur Sicherung des I, GI

~ ..,."Lebensunterhalts. Durch das Versorgungsamt Stuttgart wurde mit Bescheid vom ~ .••~hin '2elCl~

Grad der Behinderung von 100 sowie die Merkzeichen \11111111\

mit

_________ ine,

degenerative Veränderungen der Wirbelsäule, Funktionsbehil1o.etüiigerld-er--wT:roer~ ein

Bandscheibenschaden wld eine Funktionsbehinderwlg des Schultergelenks rechts berücksichtigt.

Für die von ihr bewohnte Wohnung in der ' hat die- --
Antragstellerin monatlich eine Kaltmiete in Höhe von 470,39 € zu entrichten; befristet bis zum

30.06.2011 erhält sie einen Mietnachlass auf 450,00 €. Hinzu kommt eine Betriebskosten

Pauschale in Höhe von 61,36 €. Die EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH setzte mit

Schreiben vom 25.01.2010 die monatliche Gasabschlagszahlung ab Februar 2010 mit 61,34 €

fest. Mit Schreiben vom 10.04.2007 wurde die Antragstellerin durch den Antragsgegner darauf

hingewiesen, dass ihre Kaltmiete die als angemessen anzuerkennende Miete um derzeit 138,74 €

übersteige. Die Antr-agsteHerin w.erde El'llfgefordem,di~ KostenzusßNcen.

Unter dem 07.12.2010 wurde der Antragstellerin durch das Amt für Liegenschaften und Wohnen

der Landeshauptstadt, _ n Wohnungsangebot fUr eine l-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung

im. Weg in ~ ~ terbreitet. Die monatliche Kaltmiete beträgt monatlich 279,50- - ~

€. Die Antragstellerin teilte darauf mit, die Wohnung sei "nicht zumutbar aus den bekannten

Gründen". Mit Schreiben vom 03.01.2011 teilte das Amt rur Liegenschaften und Wolmen der

Antragstellerin mit, nachdem die angebotene Wohnung aus nicht nachvollziehbaren Gründen

abgelehnt worden sei, müsse sie aus der Vormerkdatei der Wolmungssuchenden gemäß Ziffer

2.6 der vom Gemeinderat der Landeshauptstadt , beschlossenen Vormerk- und
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Belegungsrichtlinien vom 11.04.2003 gestrichen werden. Eine erneute Vornlerkung sei

frühestens nach Ablauf von zwei Jahren möglich.

Mit Schreiben vom 11.01.2011 wurde der Antragstellerin durch den Antragsgegner mitgeteilt, es

werde geprüft, ob aufgrund der Ablehnung der Wohnungsangebote und der Streichung aus der

Vormerkungsliste ab dem 01.02.2011 nur noch die Mietobergrenze in Höhe von 333,00 f:
übernommen werde. Die Antragstellerin erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum

21.01.2011.

Mit Bescheid vom 13.09.2010 wurden für die Zeit vom 01.10.2010 bis 31.01.2011 Leistungen in

Höhe von monatlich 936,89 € bewilligt.

. Mit a~scheidvom 26.01.2011 wurden,ftlr die·l~itYO~l 01.02.2011 bis"28.'(:l4.2011Leistmlg~~tifl

Höhe von monatlich 753,36 € gewährt, hierbei\,,",urden Kosten für Unterkunft und Heizung in

Höhe von 394,36 € berücksichtigt. Die Antragstellerin wurde darauf hingewiesen, dass ab 02111

für die Nettokaltmiete nur noch die derzeit gültige Mietobergrenze von 333,00 € übernommen

werde. Zur Begründung wird ausgefiihrt, die Antragstellerin sei aus der Vormerkdatei des Amtes

für Liegenschaften und Wohnen gestrichen worden, da sie zum wiederholten Male ein

Wohnungsangebot abgelehnt habe. Sie habe nachweislich eine Möglichkeit, eine günstigere

Wohnung zu finden, ausgeschlagen. Der Antragsgegner sei nun nicht mehr verpflichtet, die volle

Miete zu übel11ehmen. Ein Zuschlag von 10 % für Behinderung werde nicht angenommen; ein

Umzug sei zumutbar, zumal der Antragsgegner die Kosten für den Umzug Übernehme. Die

Nettokaltmiete des Wohllungsangebots ,habe außerdem nur. 279,50 € betragen.

Hiergeg~n'wurde mit Schreiben vom t 5'.02:2011 Wid~rspr\lßh eingele,gt.

Am 07.02.201 1 stellte die Antragstellerin beim Sozialgericht Antrag auf einstweiligen

Rechtsschutz. Zur Begründung des Antrags wird vorgetragen, es sei richtig, dass der

Antragsgegner die Antragstellerin im Jahr 2007 auf die Überschreitung der Kaltmiete

hingewiesen habe. Der Antragsgegner habe selbst eingeräumt, dass die Antragstellerin

hinreichende Nachweise zur Wohnungssuche vorgelegt habe. Ein im Dezember 2010 durch das

Liegenschaftsamt der Stadt _ unterbreitetes Angebot für eine Wohmmg im ._'__

Weg habe sie aus den "bekannten Gründen" abgelehnt. Für die Antragstellerin sei aufgrund der

Schwerbehinderung weder eine Untervennietung noch ein Umzug zumutbar. Die Antragstellerin

sei lediglich einmal auf die zu hohe Miete hingewiesen worden, danach sei die tatsächliche
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Miete anerkannt worden. Die Antragstellerin habe sich aber dennoch weiter bemüht,. eme

günstigere Wohnung zu finden. Sie habe eine Mietminderung erreichen können, die sich derzeit

noch auf 20,36 € belaufe. Die Senkung der Leistung komme für sie überraschend, nachdem über

Jahre aufgrund der Schwerbehinderung der Antragstellerin von einer Angemessenheitspr~fung

abgehen worden sei. Die Antragstellerin sei nicht umzugsunwillig; es sei aufgrund der

Schwerbehinderung und der erheblichen Kommunikationsschwierigkeiten aber so, dass der

gesteigerte Bedarf, das soziale Umfeld zu erhalten, Berücksichtigung finden müsse. Sie sei akut

hilfebedürftig und nicht in der Lage, auf der Basis der gekürzten Leistungen ihren

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Sie wisse nicht mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt

bestreiten solle.

Mit Schreiben vom 14.02.2011 wurden die Antragstellerin aufgefordert, zur abschließenden

Klärung ihres Anspruchs auf Leistungen die EnB W-Turnusabrechnung sowie die Kontoauszüge

ab 01/1 0 lückenlos und sortiert vorzulegen. Eine Weiterbewilligung der Leistungen ab 03/11

erfolge nicht vor Vorlage der Auszüge. Ohne vollständige Unterlagen könne nicht festgestellt

werden, ob und inwieweit ein Anspruch auf Leistungen bestehe. Mit Schreiben vom 23.02.2011

wurde der Antragstellerin mitgeteilt, Hintergrund sei ein anonymer Hinweis, der telefonisch

gegeben worden sei. Der Sachbearbeiterin sei empfohlen worden, sich die Kontoauszüge

anZüseh~ da diese sehr ~;~;;reich seien. Mit weiterem Schreiben vom 25.02.2011 wurde---
die Antragstellerin erneut aufgefordert, die Kontoauszüge seit 01/10 bis zum 07.03.2011

vorzulegen. Sie wurde darauf hingewiesen, dass die Leistungen ganz versagt werden können,

wenn sie bis zum genannten Termin nicht reagiere bzw. die Unterlagen nicht einreiche.

Im Rahmen der Antragstellung auf einstweiligen Rechtschutz trug die Antragstellerin vor, zur

Weiterbewilligung der Leistungen ab März 2011 verlange der Antragsgegner die Vorlage von

vollständigen Kontoauszügen seit Januar 2010. Diese lägen der Antragstellerin aber nicht mehr

vor; die Kosten der Nachfertigung beliefen sich auf 86,20 €. Am 08.03.2011 wurden die

Kontoauszüge an den Antragsgegner übersandt.

Am 16.03.2011 wurde dem Gericht die EnBW-Abrechnung vom 15.02.2011 vorgelegt, aus der

sich ab März 2011 eine monatliche Abschlagszahlung in Höhe von 77,31 € für Gas ergibt.
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Die Antragstellerin beantragt,

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, der

Antragstellerin Leistungen nach dem SGB II auf der Basis der tatsächlichen

Unterkunftskosten zu bewilligen.

Der Antragsgegner beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Der Antrag sei mangels Anordnungsgrund und Anordnungsanspruch abzulehnen. Der

Antragstellerin seien Kosten der Unterkunft entsprechend der Mietobergrenze für einen 1

Personenhaushalt in Höhe von monatlich 330,00 €, zzgI. Nebenkosten in Höhe von monatlich

61,36 € gewährt worden. Die Heizkosten könnten erst nach Vorlage der EnBW-Abrechnung

berücksichtigt werden. Der Antragstellerin sei hinreichend Zeit eingeräumt worden, die

Mietkosten zu senken. Da sie eine angemessene Wohnung abgelehnt habe, sei davon

auszugehen, dass ein ernsthafter Wille zum Umzug nicht mehr vorhanden sei. Der

Antragstellerin sei es zumutbar, die Entscheidung in der Hauptsache abzuwarten. Weiter wird

die Zusammenfassung eines Gesprächs mit dem Amt für Liegenschaften und Wohnen vorgelegt

(BI. 57 der Gerichtsakten)

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird auf

den Inhalt der beigezogenen Verwaltungsakten des Antragsgegners und der Gerichtsakten Bezug

genommen.

11.

Der zulässige Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz ist in dem sich aus dem Tenor ergebenden

Umfang begründet.

Die Antragstellerin begehrt bei sachdienlicher Auslegung ihres Vorbringens zum einen für den

Monat Februar 2011 die Gewährung von Leistungen unter Berücksichtigung der tatsächlichen
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Kosten für Unterkunft und Heizung, zum anderen rur die Zeit ab März 2011 die Gewährung von

Leistungen.

Nach § 86b Abs. 2 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) kann das Gericht der Hauptsac~e auf

Antrag eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, soweit ein Fall

bis (§ 86b SGG) Abs. 1 nicht vorliegt, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung

des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder

wesentlich erschwert werden könnte. Nach § 86b Abs. 2 Satz 2 SGG sind einstweilige

Anordnungen auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes im Bezug auf ein streitiges

Rechtsverhältnis zulässig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile

nötig erscheint.

Als Sicherungs anordnung nach § 86b Abs. 2 Satz 1 SGG ist der Antrag darauf gerichtet, einen

bestehenden Zustand aufrecht zu erhalten, wobei wegen des Vorrangs des § 86b Abs. 1 S6G der

Eingriff in einen bestehenden Zustand nicht durch einen anfechtbaren Verwaltungsakt erfolgt

sein darf. Die Regelungsanordnung nach § 86b Abs. 2 Satz 2 SGG dient hingegen der

vorläufigen Einräumung einer bislang noch nicht bestehenden Rechtsposition.

Ein Fall des Abs. 1 liegt nicht vor, da in der Hauptsache kein leistungsentziehender

Verwaltungsakt angefochten wird. Vielmehr wurden mit Bescheid vom 26.01.2011 Leistungen

rür Februar 2011 bewilligt; eine Bewilligung rur den Bewilligungsabschnitt ab März 2011 ist

noch nicht erfolgt. Der Antrag ist daher auf Gewährung höherer Leistungen bzw. grundsätzliche

Leistungsgewährung gerichtet und somit als Antrag auf Erlass einer Regelungsanordnung nach §

86b Abs. 2 Satz 2 SGG statthaft.

Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist, ungeachtet der Differenzierung

zwischen Regelungs- und Sicherungsanordnung, nach § 86b Abs. 2 SGG begründet, wenn ein

Anordnungsanspruch im Sinne eines materiell-rechtlichen Anspruches SOWIe em

Anordnungsgrund im Sinne einer besonderen Eilbedürftigkeit vorliegen und bezüglich bei den

Punkten eine ausreichende Richtigkeitswahrscheinlichkeit gegeben ist. Hiernach müssen die dem

Anordnungsanspruch und -grund zugrundeliegenden Tatsachen glaubhaft gemacht sein (§ 86b

Abs. 2 Satz 4 i.V.m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung). Das Gericht führt hierbei nur eine

summarische Prüfung der Sach- und Rechtslage in dem Umfang durch, wie es in der zur

Verrugung stehenden Zeit möglich ist (Binder in Sozialgerichtsgesetz, Handkommentar, 3.

Auflage, 2009, § 86b Rdnr. 35, Meyer-Ladewig, Sozialgerichtsgesetz, Kommentar, 9. Auflage,

2006, § 86 Rdnr. 40).
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Der Anordnungsgrund im Sinne einer besonderen Eilbedürftigkeit ergibt sich hinsichtlich der

geltend gemachten Leistungen aus deren existenzsichernden Charakter.

1. Streitgegenstand ist für Februar 2011 allein die Höhe der der Berechnung der LeistU?gen

zugrunde zu legenden Kosten für Unterkunft und Heizung. Bei den Ansprüchen auf Leistungen

für Unterkunft und Heizung handelt es sich um abtrennbare selbständige Ansprüche, sodass eine

Beschränkung des Streitgegenstandes insoweit zulässig ist (vgl. nur BSG, U. v. 22.09.2009, Az.

B 4 AS 70/08 R).

Nach Überzeugung der Kammer hat die Antragstellerin einen materiell-rechtlichen Anspruch auf

Übernahme der tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung glaubhaft gemacht.

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts umfassen nach § 19 Satz 1 Nr. 1 SGB II

neben der Regelleistung auch die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Gemäß

§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II a. F. werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der

tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Soweit die Aufwendungen

fur die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen,

sind diese gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II als Bedarf des Hilfebedürftigen so lange zu

berücksichtigen, wie es dem Hilfebedürftigen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, durch einen

Wohnungswechsel, durch Untervermietung oder auf andere Weise die Aufwendungen zu

senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate.

Bei der Beurteilung der Angemessenheit von Aufwendungen für eine Unterkunft ist zunächst auf

die im unteren Bereich der für vergleichbare Wohnungen am Wohnort des Leistungsempfängers

marktüblichen Wohnungsmieten abzustellen und auf dieser tatsächlichen Grundlage eine

Mietpreisspanne zu ermitteln. Sodann ist die angemessene Höhe der Unterkunftskosten als

Produkt aus der für den Leistungsempfänger abstrakt angemessenen Wohnungs größe und dem

nach den örtlichen Verhältnissen angemessenen Mietzins pro Quadratmeter zu ermitteln (BSG

U. v. 07.11.2006, Az.: B 7b AS 18/06 R). Bei der Beurteilung des angemessenen Mietzins pro

Quadratmeter ist nicht auf den jeweiligen örtlichen Durschnitt aller gezahlten Mietpreise,

sondern auf die im unteren Bereich der fur vergleichbare Wohnungen am Wohnort des

Leistungsempfängers marktüblichen Wohnungsmieten abzustellen. Die angemessene

Wohnfläche ist anhand der Kriterien der Förderungswürdigkeit im sozialen Wohnungsbau und

der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften der Länder zu bestimmen (BSG, a.a.O.). Nach

Nummer 8 der zum Vollzug des Wohnraumf6rderungsgesetzes (WoFG) und des
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Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) erlassenen Durchführungshinweise des

Wirtschaftsministeriums Baden- Württemberg zum Landeswohnraumförderungsgesetz (LW oFG)

vom 18.02.2009 ist für Alleinstehende eine Wohnungs größe bis zu 45 m2 angemessen, für zwei

Personen eine Wohnungs größe bis zu 60 m2, für drei Personen bis zu 75 m2 und für: vier

Personen bis zu 90 m2• Nach den Ausführungen der Antragsgegnerin erachtet diese für eine ein

Zimmer-Wohnung eine Kaltmiete von 333,00 € für angemessen. Im Rahmen des vorläufigen

Rechtsschutzverfahrens kann in der gebotenen kurzen Zeit nach nicht abschließend ermittelt

werden, ob die von der Antragsgegnerin zugrunde gelegte ortsübliche Miete die angemessenen

Unterkunftskosten adäquat widerspiegelt. Allerdings übersteigt die zu zahlende

Kaltmiete/Quadratmeter die Angemessenheitsgrenze selbst bei Annahme eines höheren Betrages

signifikant und ist daher grundsätzlich als unangemessen anzusehen. In einem zweiten Schritt ist

im Rahmen einer konkreten Angemessenheitsprüfung dann festzustellen, dass eine andere

bedarfsgerechte und kostengünstigere Wohnung konkret verfügbar und zugänglich ist.

Andernfalls sind nämlich die Aufwendungen fur die tatsächlich gemietete Unterkunft als

angemessen im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II anzusehen (BSG a. a. 0.). Daher sind

jeweils die konkreten örtlichen Gegebenheiten auf dem Wohnungsmarkt zu ermitteln und zu

berücksichtigen, insbesondere durch entsprechende Mietspiegel bzw. Mietdatenbanken (vgl.

BSG a. a. 0.). Das Aufzeigen einer konkreten Unterkunftsalternative durch den Leistungsträger

kann unterbleiben, wenn der Hilfebedürftige seiner sich aus § 22 SGB II ergebenden Pflicht, sich

ernsthaft und intensiv um eine andere bedarfsgerechte und kostengünstigere Wohnung zu

bemühen nicht nachgekommen ist. Denn § 22 SGB II normiert eine Obliegenheit des

Hilfebedürftigen zu Bemühungen um eine Kostensenkung (vgl. LSG Baden- Württemberg, B. v.

02.02.2007, Az. L 8 AS 6425/06 ER-B). Subjektiv möglich im Sinne dieser Regelung sind einem

Hilfebedürftigen Kostensenkungsmaßnahmen jedoch nur dann, wenn er Kenntnis davon hat,

dass ihn die Obliegenheit trifft, derartige Maßnahmen zu ergreifen (BSG; U. v. 17.12.2009, Az.

B 4 AS 19/09 R). Zwar normiert § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II aF bzw. § 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II

keine umfassenden Beratungs- und Aufklärungspflichten der Beklagten über die Obliegenheiten

des Leistungsempfangers bei der Suche nach einer anderen, angemessenen Unterkunft und stellt

auch keine sonstigen überhöhten inhaltlichen oder formellen Anforderungen an diese Erklärung

des SGB II-Trägers. Die Aufklärungs- und Warnfunktion einer Kostensenkungsaufforderung

(BSG U. v. 07.11.2006, Az. B 7b AS 10106 R) erfordert aber, dass der aus Sicht des

Grundsicherungsträgers angemessene Mietpreis angegeben wird, weil dies nach der

Produkttheorie der entscheidende Maßstab zur Beurteilung der Angemessenheit ist (BSG; U. v.
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17.12.2009, Az. B 4 AS 19/09 R). Nur wenn der Hilfebedürftige die Differenz zwischen den

tatsächlichen Kosten der Unterkunft und den Angaben des Grundsicherungsträgers zu dem von

ihm als angemessen angesehenen Mietpreis kennt - dies ist zugleich der rechtfertigende Grund

flir eine Kostensenkungsaufforderung mit ggf. weitreichenden Folgen bis zum Verlu~t der

bisherigen Wohnung als Lebensmittelpunkt - kann der Hilfebedürftige entscheiden, welche

Maßnahmen einer Kostensenkung er ergreifen kann bzw. will (vgl. dazu ausflihrlich BSG, U. v.

01.06.2010, Az. B 4 AS 78/09 R)

Die Antragstellerin war unzweifelhaft über ihre grundsätzliche Obliegenheit zur Senkung der

Kosten flir Unterkunft und Heizung informiert. Sie war mit Kostensenkungssaufforderung vom

10.04.2007 darauf hingewiesen worden, dass ihre Miete die als angemessen angesehene

Mietobergrenze überschreite. Seither hat sie regelmäßig Bemühungen vorgelegt, die Kosten zu

senken, die durch den Antragsgegner auch akzeptiert wurden mit der Folge, dass die

tatsächlichen Kosten bis zum 31.01.2011 übernommen worden sind. Aufgrund der Ablehnung

der Angebote des Amtes für Liegenschaften und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart sind

auch Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Wohnungs suche begründet. Nach Auffassung der~

Kammer hätte der Antragsgegner die Antragstellerin aber unter Hinweis auf die nunmehr

geltende Mietobergrenze erneut auffordern müssen, die Kosten zu senken. Die im Scmelben---- -
vom 10.04.2007 geltende Mietobergrenze war zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr zutreffend. Der

der Antragstellerin mit Schreiben vom 11.01.2011 eingeräumte Zeitraum von knapp zwei

Wochen, die Kosten auf die nun geltende Mietobergrenze in Höhe von 333,00 € zu senken, ist

nach Auffassung der Kammer nicht ausreichend. j)erzeit sind daher di:...~osten der Unterkunft in
tatsächlicher Höhe zu übernehmen. -
2. Der Antragsgegner war darüber hinaus zu verpflichten, der Antragstellerin ab März 2011

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts zu gewähren.

Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB II erhalten Leistungen nach dem SGB II Personen, die das

15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig

sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland

haben. Diese Voraussetzungen liegen bei den Antragstellern vor. Es. ist für die Kammer nach den

vorliegenden Unterlagen nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen der Antragsgegner an der

Hilfebedürftigkeit der Antragstellerin zweifelt; er stützt sich insoweit auf anonyme

X Für die Kammer liegen aber keine konkreten Anhaltspunkte vor, die darauf schließen ließen,
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dass der Antragstellerin leistnngsansschließendes Einkommen oder: Vermögen zur V~rfügun?l
stunde. Aufgrund der der Kammer vorhegenden Unterlagen 1st dIe HllfebedurftIgkeIt

ausreichend glaubhaft gemacht wprden. Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

umfassen nach § 19 Satz 1 Nr. 1 SGB II die Regelleistung; hinzu kommen die angeme~senen

Kosten fUr Unterkunft und Heizung, die gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II zu erbringen sind. Aus

den bereits genannten Gründen sind derzeit insoweit die tatsächlichen Kosten fUr Unterkunft und

Heizung in Ansatz zu bringen.

Die zugesprochene Leistung war unter Anwendung von § 41 Abs. 1 Satz 3 SGB II auf sechs

Monate zu beschränken und erstmals ab Antragstellung bei Gericht zu bewilligen. Die Kammer

begrenzt die Bewilligung vorliegend längstens bis zum 31.08.2011.

Die Leistungen sind vorläufig zu erbringen. Der in AusfUhrung dieses Beschlusses erlassene

Bescheid wird gegenstandslos, soweit er nur die gerichtliche Entscheidung ausfUhrt, wenn sich

im Hauptsacheverfahren ergeben sollte, dass der Antragsteller die im einstweiligen

Rechtsschutzverfahren zugesprochenen Leistungen nicht zustehen. Damit wären die Leistungen

rechtsgrundlos erbracht worden und könnten von dem Antragsgegner unter entsprechender

Anwendung des § 50 Abs. 2 SGB X zurückgefordert werden. Dem Leistungsempfanger ist kein

Vertrauens schutz zuzubilligen, da er mit dem Wegfall der einstweiligen Anordnung durch die

Entscheidung in der Hauptsache rechnen muss. Erst recht besteht dann kein Vertrauensschutz,

wenn der Erlass der einstweiligen Anordnung auf Angaben beruht, die die Antragsteller

vorsätzlich oder grob fahrlässig in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht

haben (LSG Baden-Württemberg, B. v. 01.06.2007, Az. L 8 AS 2103/07 ER, m.w.N.).

Dem Antrag war daher im Ergebnis in dem. sich aus dem Tenor ergebenden Umfang

stattzugeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG in entsprechender Anwendung und

berücksichtigt das Teilanerkenntnis der Antragsgegnerin~--------.--.-----.-----
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Dieser Beschluss kann mit der Beschwerde an das Landessozialgericht Baden- Württemb,erg

angefochten werden.

Die Beschwerde ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses beim Sozialgericht

schriftlich oder zur Niederschrift des

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen (§§ 172, 173 Sozialgerichtsgesetz). Die

Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim

Landessozialgericht Baden- Württemberg, .~------
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle

eingelegt wird.

ger..


