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Verfahrensrecht und Sozialarbeit
Verfahrensrecht und soziale Arbeit – kein leichtes Verhältnis 

• Dem extremen Formalismus des Verfahrensrechts steht eine Sozialarbeit gegenüber, 
der das Formelle vollkommen fremd ist. Formalismen, die zwar zunehmend Einzug in 
den sozialpädagogischen Handlungsalltag erhalten, sind dem Handeln letztendlich 
äußerlich. Der Aufbau einer tragfähigen Beziehung lässt sich nicht formalisieren.

• In fast allen Arbeitsbereichen ist die Sozialarbeit unmittelbar oder mittelbar 
sozialrechtlich programmierten Systemen unterworfen, ob unmittelbar, wie z.B. in 
der Jugendhilfe oder mittelbar wie in der unabhängigen Sozialberatung.der Jugendhilfe oder mittelbar wie in der unabhängigen Sozialberatung.

• JuristInnen schätzen oft die Exaktheit und Eindeutigkeit Ihrer Sprache, ohne sich all zu 
viel Gedanken darüber zu machen, was Sprache ist…  Wer sich mit diesen 
„philosophischen“  Problem befassen will:  www.recht-und-sprache.de (Die Seite ist 
hochinteressant, z.B. der Artikel: „Die Worte hör ich wohl...“ - Die Linguistik des 
juristischen Wortlautarguments, Ralph Christensen und Michael Sokolowski)

Ein „sozialpädagogisch-rechtsphilosophisches Seminar“, in dem das Recht im Kontext der 
Praxis der Sozialarbeit theoretisch reflektiert wird, ist längerfristig geplant. Interessierte 
können sich gerne bei mir melden. 
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Werbung dafür, die Bedeutung des Rechts in der  
Sozialarbeit theoretisch zu reflektieren 

Aspekte einer Theorie des Rechts in der Sozialen Arbeit:
Das Unbehagen der Sozialarbeit im Recht
Das schwierige Verhältnis der Sozialarbeit zum Recht nenne ich gerne in Anlehnung an Sigmund Freud „das 
Unbehagen der Sozialarbeit im Recht“. Es ist das Unbehagen einer weitgehend dem Formalen entzogenen 
beruflichen Identität im höchst formalisierten Handlungssystem des Rechts. Eine Theorie des Rechts in der Sozialen 
Arbeit  sollte dieses Unbehagen zum Ausgangspunkt nehmen.

Verfahrensrecht und die Grundprinzipien sozialer Arbeit
Auch das Verfahrensrecht legitimiert sich durch normative Bezüge jenseits des formalen Rechts. „Formales Recht“ 
basiert gewissermaßen auf  Grundnormen „materiellen“ Rechts, wie z.B. der Selbstbestimmung des Menschen… 
Diese an Autonomie orientierten Grundnormen korrespondieren mit der sozialpädagogischen Berufsethik. Diese an Autonomie orientierten Grundnormen korrespondieren mit der sozialpädagogischen Berufsethik. 
Gleichzeitig stellt das Verfahrensrecht die Funktionsfähigkeit der rechtsausübenden Behörden und der 
Gerichtsbarkeit sicher. Beides passt manchmal nicht zusammen. 

Legitimation durch Verfahren – Entlastung und Vertrauen
Recht und insbesondere auch Verfahrensrecht können auch als „Legitimation durch Verfahren“ (Luhmann)  
begriffen werden. Diese „Komplexitätsreduktion“ entlastet nun keineswegs nur gesellschaftliche Systeme, sondern 
auch die betroffenen Individuen.  Die Entlastungsebene betrifft sowohl die Rechtfertigungsebene „Mein Recht auf 
Sozialhilfe“  als auch die Handlungsebene (z.B- Durchsetzung des Rechtsanspruchs durch spezialisierte 
Rechtsvertretung).
Verfahrensrecht schafft Rechtssicherheit und damit „Vertrauen“ 

Interessierte an einem „sozialpädagogisch-rechtsphilosophischen“ Fortbildungsangebot können sich gerne bei mir 
unter info@sozialpaedagogische-beratung.de melden. Die Realisierung des Seminars wird sicherlich längere Zeit in 
Anspruch nehmen. 3

Vorbemerkung

Die Fortbildung befasst sich mit Fragestellungen der Praxis

Manchmal sind dazu rechtliche Feinheiten notwendig. Dann geht es richtig ins 
Detail.

Vieles wird nicht behandelt, weil es praktisch keine große Rolle spielt (z.B. 
Zustellung von Bescheiden ins Ausland; Widerspruchseinlegung bei falschen 
Behörden ….)Behörden ….)

Anderes fällt hinten herunter – hoffentlich nicht zu viel - , weil eine eintägige 
Fortbildung natürlich viel zu kurz ist Dafür gibt‘s Literaturangaben…

Die Folien dienen als Text, gestalterisch zwar unzureichend, aber zum Nachlesen 
geeignet.
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Zum Ablauf – Tempo / Inhalte
Es kann nur ein Ausschnitt des in den Folien dargestellten Verfahrensrechts 
behandelt werden. Ich konzentriere mich auf die Praxis des Verfahrensrechts im 
Zusammenhang mit den Leistungen des SGB II:

I. Antragsverfahren
II. Widerspruchsverfahren
III. Überprüfungsverfahren
IV. Einstweilige Anordnung
V. Sozialrechtlicher HerstellungsanspruchV. Sozialrechtlicher Herstellungsanspruch
VI. Rücknahme, Aufhebung und Erstattung von Leistungen

Manche Folieninhalte werde ich aus zeitlichen Gründen nur kurz darstellen, 
andere länger.

Wenn ich abschweife, weil‘s interessant ist, aber zu weit führt, bitte 
unterbrechen. Dasselbe gilt, wenn ich etwas erkläre, was jede/r weiß…
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I. Das Antragsverfahren
Anträge… falsche, verspätete, nicht gestellte… der Alltag in der 
Sozialberatung

§ 16 SGB I Antragstellung 

(1) Anträge auf Sozialleistungen sind beim zuständigen Leistungsträger zu stellen. Sie 
werden auch von allen anderen Leistungsträgern, von allen Gemeinden und bei 
Personen, die sich im Ausland aufhalten, auch von den amtlichen Vertretungen der 
Bundesrepublik Deutschland im Ausland entgegengenommen.Bundesrepublik Deutschland im Ausland entgegengenommen.
(2) Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, bei einer für die 
Sozialleistung nicht zuständigen Gemeinde oder bei einer amtlichen Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland im Ausland gestellt werden, sind unverzüglich an den 
zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten. Ist die Sozialleistung von einem Antrag 
abhängig, gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er bei einer der in Satz 1 
genannten Stellen eingegangen ist.
(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß unverzüglich klare 
und sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden.
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Mrozynski sieht hier eine Beratungs- und Betreuungspflicht seitens des Sozialleistungsträgers. 
Gemeint ist sicherlich nicht die behördliche Weigerung unvollständige Antragsformulare nicht 
anzunehmen und Hilfe beim Ausfüllen zu verweigern!  



Das Antragsverfahren: Was ist ein Antrag?
Der Antrag ist eine empfangsbedürftige (§130 BGB) öffentlich-rechtliche 
Willenserklärung, die auf eine bestimmte Leistung gerichtet ist. 

• Der Antrag ist grundsätzlich an keine Form gebunden. Die Behörde ist 
verpflichtet bei der Stellung „sachdienlicher“ Anträge Unterstützung
anzubieten.

• Auch der Adressat muss nicht unbedingt zuständig sein.

• Auch ein Antrag, der auf eine bestimmte Leistung gerichtet ist, deren 
Gewährung gesetzlich nicht möglich ist, kann in einen Antrag uminterpretiert 
werden, der dem Willen am nächsten kommt (Meistbegünstigungsprinzip) oder werden, der dem Willen am nächsten kommt (Meistbegünstigungsprinzip) oder 
diesen sogar „übererfüllt“. So gibt es zumindest die Rechtsmeinung, dass ein 
Antrag auf Arbeitslosengeld II gleichzeitig den Antrag auf Kinderzuschlag 
enthält, wenn diese Leistung höher ist. 

Alle drei Punkte funktionieren in der Praxis oft schlecht oder überhaupt nicht. Sie 
sind aber aus Sozialberatungssicht immer wieder einzufordern. 
1. Behörden schicken schon zum Antragsausfüllen Betroffene zur sozialen Beratung, was im Einzelfall bei Vorliegen 

spezifischer Problemlagen durchaus sinnvoll sein kann, aber nicht wenn die Problemlage auf Seiten der Behörde liegt, 
die ihrer Beratungspflicht nicht nachkommt. 

2. Anträge werden fast nie  weitergeleitet, sondern nur wegen Unzuständigkeit die Annahme verweigert.. 
3. Steht die begehrte Leistung nicht zu, erfolgt meist die komplette Ablehnung, eine Erweiterung oder Abänderung des 

Antrags oder aber auch nur die Beratung  darüber gibt es kaum. Rechtlich korrekt müsste beispielsweise jemand der 
bei einem erforderlichen Umzug nur die Kaution als Darlehen  beantragt hat, darüber informiert werden, dass auch 
Umzugskosten erstattet werden können.
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In der Sozialhilfe hat der Antrag auf Leistungen rechtlich für die Leistungsgewährung keine 
Bedeutung. Die Kenntnis der Notlage ist ausreichend. Sozialhilfe wird gewährt bis die Notlage 
entfällt.  Die Frage, ob der Sozialhilfebescheid überhaupt vertrauensschützende Rechtssicherheit 
schaffen kann (ob er also zumindest aktuelle eine Dauerwirkung entfaltet), wurde bisher verneint. 
Zur Zeit findet hier ein Umdenken statt. Auf Dauer lässt sich die unterschiedliche Rechtsstellung 
Berechtigter des SGB II und des SGB XII nicht begründen, zumal der Gesetzgeber immer deutlich 
gemacht hat, dass er eine Gleichbehandlung anstrebt. Diese muss aber nicht im 
Antragsfetischismus alla SGB II bestehen.      

Bezüglich der jeweils für ein Jahr gewährten Arbeitslosenhilfe hat das BSG Folgeanträge nicht für 
zwingend nötig erachtet. Auch der Folgeantrag bei der Grundsicherung im Alter und bei voller 
dauerhafter Erwerbsminderung war nicht „konstitutiv“ und konnte nachgeholt werden.   

Der Antrag im SGB II – zum § 37 SGB II

dauerhafter Erwerbsminderung war nicht „konstitutiv“ und konnte nachgeholt werden.   

Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe kommt den Anträgen und 
Folgeanträgen „neuerdings“ zentrale Bedeutung zu:

SGB II § 37 Antragserfordernis
(1) Leistungen nach diesem Buch werden auf Antrag erbracht. Leistungen nach § 24 Absatz 1 
und 3 und Leistungen für die Bedarfe nach § 28 Absatz 2, Absatz 4 bis 7 sind gesondert zu 
beantragen.
(2) Leistungen nach diesem Buch werden nicht für Zeiten vor der Antragstellung erbracht. Der 
Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wirkt auf den Ersten des Monats 
zurück.

Die Rückwirkung der Leistung auf den Ersten des Monats und die Notwendigkeit manche 
Leistungen gesondert beantragen zu müssen, gilt erst ab 2011. 
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Schon kurz nach Einführung des SGB II hat das BSG betont, dass weder die 
Rechtsprechung zur Alhi, noch zur Sozialhilfe und Grundsicherung Fortbestand haben 
werden. (Aus Sicht der Praxis überzeugt dieses zwar nicht, aber nun ist es so)
Bundessozialgericht B 11b AS 9/06 R 23.11.2006 :

Denn der Senat beabsichtigt nicht, die Rechtsprechung des BSG zur Alhi, wonach 
Folgebescheide in entsprechender Anwendung des § 96 SGG kraft Gesetzes Gegenstand des 
Verfahrens wurden (BSG, Urteil vom 12. Dezember 1984 - 7 RAr 86/83; BSG SozR 3-4100 § 136 
Nr 6; BSG, Beschluss vom 26. März 1998 - B 11 AL 11/98 B) für das Alg II fortzuführen. Zur 
Begründung der zitierten Rechtsprechung hatte das BSG auf ein durch die Arbeitslosmeldung 
für beide Beteiligte Rechte und Pflichten begründendes Dauerrechtsverhältnis abgestellt, aus 
dem sich die Rechte des Klägers auf Zahlung von Alhi ergäben. Für eine Einbeziehung der Alhi-

Der Antrag im SGB II – zum § 37 SGB II – konstitutive Bedeutung (1)

dem sich die Rechte des Klägers auf Zahlung von Alhi ergäben. Für eine Einbeziehung der Alhi-
Folgebescheide sprachen vor allem Gründe der Prozesswirtschaftlichkeit. Diese Begründung 
trägt jedoch eine entsprechende Anwendung des § 96 SGG auf nachfolgende 
Bewilligungsbescheide über Alg II nicht. Zwar trifft es zu, dass trotz der durch das Gesetz 
vorgeschriebenen abschnittsweisen Bewilligung (§ 41 Abs 1 Satz 3 SGB II) in den 
unterschiedlichen Zeiträumen im Kern häufig jeweils die gleiche Rechtsfrage zur Entscheidung 
steht. Gleichwohl widerspräche eine Einbeziehung der Folgebescheide in laufende Verfahren 
einer sinnvollen Prozessökonomie. Denn beim Alg II entsteht schon durch seine Abhängigkeit 
von der jeweiligen Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft und durch die Einbeziehung 
von Kosten der Unterkunft und Heizung für jeden Bescheid ein neuer Überprüfungsaufwand, 
der dem Interesse an einem schnellen und zweckmäßigen Verfahren entgegensteht.
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Wichtig auch bei Widersprüche und einstweilige Anordnungen: diese beziehen sich nur auf 
den Bewilligungszeitraum des angegriffenen Bescheids 

Bundessozialgericht B 4 AS 99/10 R 18.01.2011 

Insoweit gibt es jedoch keinen Unterschied zwischen der Situation der Erstantragstellung 
und der beanspruchten Folgebewilligung. Ebenso wie eine Leistungspflicht des SGB II-
Leistungsträgers nicht vor einem Kontakt - es reicht ein formloser Antrag - zwischen dem 
Leistungsberechtigten und ihm entsteht, entfällt sie ohne Antrag vollständig, wenn keine 
Fortzahlung von Alg II oder Sozialgeld begehrt wird. Eine nachrangige weitere 
Leistungsverpflichtung des Grundsicherungsträgers entsteht - anders als nach dem 
BSHG/SGB XII -, selbst wenn weiter Hilfebedürftigkeit gegeben ist, nicht. Zwar kann 
Hilfebedürftigkeit als Leistungsvoraussetzung über den Bewilligungszeitraum hinaus und 
unabhängig von der Antragstellung vorliegen (BSG Urteil vom 30.9.2008 - B 4 AS 29/07 R, 
BSGE 101, 291 = SozR 4-4200 § 11 Nr 15). Anders als im Sozialhilferecht ist der Zeitpunkt 
des Leistungsbeginns im SGB II jedoch nicht von der Kenntnis der Hilfebedürftigkeit 

Der Antrag im SGB II – zum § 37 SGB II – konstitutive Bedeutung (2)

des Leistungsbeginns im SGB II jedoch nicht von der Kenntnis der Hilfebedürftigkeit 
abhängig, sondern bedarf des konstitutiven Akts des Antrags. Mit diesem konstitutiven 
Akt wird das Verwaltungsverfahren in Gang gesetzt - ab diesem Zeitpunkt hat der 
Leistungsträger die Verpflichtung, das Bestehen des Leistungsanspruchs zu prüfen und zu 
bescheiden (BSG Urteil vom 30.9.2008 - B 4 AS 29/07 R, BSGE 101, 291 = SozR 4-4200 § 11 
Nr 15; s auch BSG Urteil vom 22.3.2010 - B 4 AS 62/09 R - SozR 4-4200 § 22 Nr 38). Der 
Antrag hat insoweit Türöffnerfunktion. Die konstitutive Wirkung des Antrags im SGB II 
und die nur formal befristete Leistungsgewährung sind auch die entscheidenden 
Gesichtspunkte, warum die Rechtsprechung des 8. Senat das BSG für das Recht der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bei dem die Leistung ebenfalls von 
einem Antrag abhängig ist (§ 41 SGB XII), nicht in die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
übertragen werden kann.

10Allerdings nur zum Nachteil des Leistungsberechtigten bei der Anrechnung von Einkommen 



Der Antrag nach § 37 SGB II – Wichtiges für die Praxis 

• Zeitpunkt, ab wann die Leistung begehrt wird, muss erfragt werden. Es gibt Fälle, dass ein 
späterer Zeitpunkt günstiger ist (Wenn z.B. im Antragsmonat  ein einmaliges Einkommen zu 
erwarten ist, wie z.B. Weihnachtsgeld oder Abfindungszahlung , das, wenn es im 
Bedarfszeitraum zufließt, auf sechs Monate verteilt wird und damit zu einem insgesamt 
geringeren – bzw. keinen - Anspruch führt ). Das sogenannte Meistbegünstigungsprinzip und 
die damit einhergehende Beratungspflicht finden sich vorbildlich in der Dienstanweisung der 
Bundeagentur zum § 37 SGB II. (zitiert auf nächster Folie)

• Unvollständige Anträge sind auch zu bearbeiten
• Der Erstantrag umfasst alle Leistungen des SGB II außer denen, die nach § 37 gesondert zu 

beantragen sind. Die BA-Praxis, dass der Antrag nur passive Leistungen umfasst, ist zu 
kritisieren. Hier müsste die BA beraten. (Nach dem Meistbegünstigungsprinzip sind m.E.  in 
dem allgemeinen Antrag z.B. schon Anträge auf die Erstattung von Bewerbungskosten 
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dem allgemeinen Antrag z.B. schon Anträge auf die Erstattung von Bewerbungskosten 
enthalten)

• Auch der Hinweis auf vorrangige Leistungen entbindet das Jobcenter nicht davon, über den 
Antrag aufgrund der Tatsachen am Tag der Antragstellung zu entscheiden.

• Aus einer Untätigkeit des Betroffenen oder dem Fernbleiben von einer Sofortmaßnahme kann 
nicht auf eine Rücknahme des Antrags oder auf Verzicht der geltend gemachten Leistungen 
geschlossen werden. Sanktionsrelevantes Verhalten ist als solches zu berücksichtigen, 
beseitigt jedoch nicht einen gestellten Antrag.  (DH der BA: 37.12)

Wichtig  und einfach ausgedrückt: Immer an den Antrag denken !!!!

Aus DA 37.1 und 37.2: 
„Das Jobcenter ist gehalten, den wirklichen Willen des Antragstellers – ggf. durch 
Rückfragen – zu erforschen und den Antrag auszulegen. Hierbei ist mit Blick auf §
2 Abs. 2 SGB I im Zweifel davon auszugehen, dass der Bürger die ihm günstigere 
Leistung aus dem von ihm angegangenen Sozialleistungsbereich in Anspruch zu 
nehmen wünscht. Im Rahmen der Antragstellung ist der Antragsteller auch über 
Leistungen für Bildung und Teilhabe zu informieren (§ 14 SGB I). Der zuständige 
Träger soll Eltern unterstützen und in geeigneter Weise dazu beitragen, dass die 
Kinder einer Bedarfsgemeinschaft Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch 
nehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 2). 

Antragstellung: Beratung und Meistbegünstigung

nehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 2). 
Die Antragsformulare sind unabhängig von der örtlichen Zuständigkeit des 
Leistungsträgers auf Verlangen auszuhändigen. 
(2) Bei der Ermittlung des Willens des Antragstellers ist auch zu erfragen, ob dieser 
Leistungen ab einem bestimmten Zeitpunkt begehrt (Antragstellung mit Wirkung 
zum …). Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 wirkt die Antragstellung grundsätzlich auf den 
Ersten des Monats zurück. Die Rückwirkung des Antrages auf den Ersten des 
Monats bewirkt, dass Einnahmen und Ausgaben zukünftig regelmäßig 
monatsweise gegenüber gestellt werden können. Eine abweichende Bestimmung 
mit Wirkung für die Zukunft ist nur ab dem Ersten eines nachfolgenden Monats 
möglich. Von Bedeutung ist dies z. B. bei vorzeitiger Antragstellung im Falle eines 
auslaufenden Arbeitslosengeld I-Anspruches (Rechtskreiswechsler). 12



DH-BA: 37.7:

Von der gesonderten Antragstellung sind insbesondere folgende Leistungen umfasst: 

• Darlehen gemäß § 24 Abs. 1 
• Erstausstattungen für die Wohnung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
• Erstausstattungen für Bekleidung und bei Schwangerschaft sowie Geburt gemäß § 24 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 2 
• Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur von therapeutischen 

Geräten und Ausrüstungen sowie deren Miete gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
• Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassen-fahrten gemäß § 28 Abs. 2 (auch 

Kita, § 28 Abs. 2 Satz 2) 

Der Antrag nach § 37 SGB II – gesondert zu beantragen:

Kita, § 28 Abs. 2 Satz 2) 
• Aufwendungen für Schülerbeförderung gemäß § 28 Abs. 4 
• Lernförderung gemäß § 28 Abs. 5 
• Mehraufwendungen für gemeinschaftliche Mittagsverpfle-gung gemäß § 28 Abs. 6 
• Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben gemäß § 28 Abs. 7. 

Hier schreibt die BA auch:

„Eingliederungsleistungen, wenn diese auf Geldleistungen gerichtet sind, … sind gesondert zu 
beantragen (§ 37 Abs. 1)“ . Tatsächlich ist es so, dass der Antragsvordruck der BA den Antrag auf 
passive Leistungen begrenzt und damit von der Meistbegünstigungsregelung (§ 2 Abs 2 HS 2 
SGBI) abweicht. Hierüber müssten die Antragsteller belehrt werden (vgl. Schoch in LPK-SGB II, 
4.Aufl, § 37, Rz. 25). Kann z.B. eine Rolle bei der Kostenübernahme für Bewerbungen spielen.

.13

Verpasste Antragsfristen
Im Sozialrecht gibt es verschiedene Wiedereinsetzungsregelungen

Zwei Regelungen gibt es im SGB X :

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand  nach § 27 SGB X

Die wiederholte Antragstellung nach § 28 SGB X

„sozialen Herstellungsanspruch“ 
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Die Rechtsprechung hat zusätzlich den „sozialen Herstellungsanspruch“ 
als Instrument der Wiedereinsetzung entwickelt. 

Oftmals sind der sozialrechtliche Herstellungsanspruch und die §§ 27, 28 SGB X 
parallel alternativ anwendbar und führen zum gleichen Ergebnis. 

Wichtig als Instrument der Sozialberatung ist der sozialrechtliche 
Herstellungsanspruch in den Fällen, wenn eine Anwendung der §§ 27, 28 SGB X 
nicht möglich ist, bzw. den Anspruch nur teilweise wieder herstellt. Dies wird 
nachfolgend an Beispielen deutlich. 



§ 27 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

„(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, ist ihm auf 
Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Das Verschulden eines 
Vertreters ist dem Vertretenen zuzurechnen.
(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die 
Tatsachen zur Begründung des Antrages sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über 
den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung 
nachzuholen. Ist dies geschehen, kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.
(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann die Wiedereinsetzung nicht 
mehr beantragt oder die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden, außer wenn 
dies vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand § 27 SGB X - Gesetzestext 

dies vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war.
(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Behörde, die über die versäumte 
Handlung zu befinden hat.
(5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich aus einer Rechtsvorschrift ergibt, dass sie 
ausgeschlossen ist.“

Zu beachten: Im Widerspruchsverfahren (und Klageverfahren) gilt die Wiedereinsetzung nach 
§ 67 SGG (die Wiedereinsetzung ist auch beim Widerspruchsverfahren zuerst bei der Behörde 
zu beantragen) Hier beträgt die obengenannte Frist allerdings nicht zwei Wochen, sondern 
einen Monat. 

Beispiele: Krankheit, Urlaub, falsche Auskunft..., wenn kein Verschulden da ist. Hier muss 
immer der Einzelfall angesehen werden.
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Anwendung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand § 27 SGB X im SGB II  

Erfundenes, aber realitätsnahes Beispiel:

Herr K. hat SGB II Leistungen zum Lebensunterhalt von Januar  bis Juni 2011 erhalten. 
Mitte Juni wird er in die  Psychiatrie eingeliefert. Am 4. August wird er entlassen und 
stellt fest, dass für den Monat Juli weder die Miete gezahlt wurde noch der 
Lebensunterhalt.  Er wendet sich an den Sozialdienst  des Klinikums, da er über die 
Tagesklinik noch Kontakt hält. 

Dort erfährt er, dass das nicht problematisch sei: der Sozialdienst habe ja schon mit 
ihm gemeinsam dem Jobcenter Mitte Juni mitgeteilt, dass er für mehrere Wochen 
aufgrund des Klinikaufenthaltes unter seiner Wohnadresse nicht erreichbar sei. 
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aufgrund des Klinikaufenthaltes unter seiner Wohnadresse nicht erreichbar sei. 

Nun könne die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt werden, zumal die 
Klinik gutachterlich bestätigen kann, dass er die Antragsfrist aufgrund gesundheitlicher 
Gründe nicht einhalten konnte...

Was geschieht ?



Anwendung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand § 27 SGB X im SGB II  

B 4 AS 99/10 R 18.01.2011 
Absatz 23

„Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 27 SGB X ist den Klägern nicht 
zu gewähren. Nach § 27 Abs 1 SGB X ist Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu gewähren, wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine 
gesetzliche Frist einzuhalten. Überwiegend wird in der Rechtsprechung der 
Instanzgerichte die Auffassung vertreten, dass es sich bei § 37 SGB II nicht 
um eine gesetzliche Frist handele (s nur LSG Baden-Württemberg Urteil vom 

Der Antrag auf Wiedereinsetzung wird abgelehnt. In dem ablehnenden Bescheid wird 
das Bundessozialgericht zitiert: 
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um eine gesetzliche Frist handele (s nur LSG Baden-Württemberg Urteil vom 
26.11.2008 - L 2 AS 6052/07; LSG Nordrhein-Westfalen Urteil vom 17.4.2008 -
L 9 AS 69/07; Hessisches LSG Urteil vom 18.12.2009 - L 7 AS 413/09, anhängig 
beim BSG unter B 4 AS 29/10 R). Dem folgt der Senat, denn § 37 SGB II setzt 
keine Frist fest, sondern regelt lediglich das Verhältnis zwischen 
Leistungsbeginn und Antragstellung. Die Antragstellung selbst ist nicht an 
eine Frist gebunden und der Ausschluss der Leistungsgewährung vor dem Tag 
der Antragstellung stellt keine materiell-rechtliche Ausschlussfrist dar (vgl
hierzu auch Eicher in Eicher/Spellbrink, SGB II, 2. Aufl 2008, § 40 RdNr 106b).“

Bei Ablehnung der Wiedereinsetzung ist aber der sozialrechtliche 
Herstellungsanspruch zu prüfen:

Ursache der Antragsnichtstellung war die Situation des Antragstellers zum Zeitpunkt 
der notwendigen Neuantragstellung. Diese Situation war dem Jobcenter bekannt. Das 
Jobcenter wusste auch, dass sich der Antragsteller in der Klinik befand. 

Bei Auslaufen des Bewilligungsabschnitts hätte der Betroffene nochmals auf die 
Antragstellung hingewiesen werden müssen. 

Falls das Jobcenter aber seiner Beratungspflicht schriftlich nachkam, indem es einen 
Weiterbewilligungsantrag zugeschickt hat, besteht kaum die Möglichkeit erfolgreich, 

Anwendung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand § 27 SGB X im SGB II  

Weiterbewilligungsantrag zugeschickt hat, besteht kaum die Möglichkeit erfolgreich, 
für den Antragsteller Leistungen rückwirkend zu erhalten.

Es könnte demnach die Situation eintreten, dass der Antragsteller aufgrund seiner 
Krankheit keine Leistungen zur Sicherung seiner Unterkunft erhält und dadurch seine 
Wohnung verliert. Dieses würde freilich der verfassungsrechtlich garantierten 
Menschenwürde widersprechen, für deren Wahrung staatliche Behörden bei 
möglicher Einflussnahme sorgen müssten, aber rechtlich nützt das erst mal wenig.

Daher wichtig: unbedingt darauf achten, dass SGB II 
Anträge rechtzeitig gestellt werden. Dies gilt gerade 
auch für Weiterbewilligungsanträge! 18



Falscher Antrag gestellt: die wiederholte Antragstellung  nach § 28 SGB X (Gesetzestext)

§ 28 SGB X Wiederholte Antragstellung
Hat ein Leistungsberechtigter von der Stellung eines Antrages auf eine 
Sozialleistung abgesehen, weil ein Anspruch auf eine andere Sozialleistung 
geltend gemacht worden ist, und wird diese Leistung versagt oder ist sie zu 
erstatten, wirkt der nunmehr nachgeholte Antrag bis zu einem Jahr zurück, 
wenn er innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Monats gestellt ist, 
in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistung bindend 
geworden ist. Satz 1 gilt auch dann, wenn der rechtzeitige Antrag auf eine 
andere Leistung aus Unkenntnis über deren Anspruchsvoraussetzung 
unterlassen wurde und die zweite Leistung gegenüber der ersten Leistung, unterlassen wurde und die zweite Leistung gegenüber der ersten Leistung, 
wenn diese erbracht worden wäre, nachrangig gewesen wäre.

§ 40 SGB II 
…
(5) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag 
unverzüglich nach Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder 
Erstattung der anderen Leistung bindend geworden ist, nachzuholen ist.

Ergänzender Kommentar: Die Logik des § 28 SGB X widerspricht m.E. der Rechtsauffassung des BSG (B 14 AS 165/10 R vom 
23.8.2011), die bei zu erstattende Sozialleistungen (z.B. Kindergeld, Arbeitslosengeld) keine Leistungsneuberechnung
anerkennt. Jemand der neben der zu erstattenden Leistung das Richtige aber in der „falschen Höhe beantragt“ hat, wird 
dadurch schlechter gestellt, als derjenige, der die Leistung gar nicht erst beantragt hat. 19

Falscher Antrag gestellt: die wiederholte Antragstellung  nach § 28 SGB X – Beispiel  1

Anschauliches Beispiel aus den Durchführungshinweisen der BA zum SGB II:

„Ein Arbeitsloser beantragt am 01.04. Arbeitslosengeld, da er der Meinung ist, ihm stehe 
aus einer früheren Anwartschaftszeit noch ein Restanspruch zu. Eine Antragstellung auf 
Alg II wird daher unterlassen. Nach Erhalt des Bescheides über die Ablehnung des 
Arbeitslosengeldes am 15.05. legt er Widerspruch ein, der mit Widerspruchsbescheid vom 
20.07. zurückgewiesen wird. Der Widerspruchsbescheid wird am 23.07. zugestellt. Am 
01.09. beantragt er Alg II. Hilfebedürftigkeit und die übrigen Voraussetzungen haben 
durchgehend vorgelegen (der Lebensunterhalt wurde aus dem Schonvermögen bestritten). 
Entscheidung: 
Die Klagefrist umfasst nach § 87 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 64 SGG die Zeit vom 24.07. bis Die Klagefrist umfasst nach § 87 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 64 SGG die Zeit vom 24.07. bis 
23.08. Am 24.08. ist der Widerspruchsbescheid 
bindend geworden (§ 77 SGG). Da der Antrag auf Grundsicherungsleistungen unverzüglich 
nach Ablauf des Monats (31.08.), in dem der Widerspruchsbescheid bindend geworden ist, 
nachgeholt wurde, wirkt die Antragstellung auf den 01.04. zurück.“

Wichtig: der Antrag muss unverzüglich nach Ablauf des Monats der Bestandskraft gestellt 
werden. Was unverzüglich heißt, kann nicht genau gesagt werden. Conradis in LPK SGB II 
4.Aufl. interpretiert, dass es reicht, wenn innerhalb des Folgemonats ein Antrag gestellt wird. 
Es empfiehlt sich natürlich dieses früher zu tun.
Unterbleibt die wiederholte Antragstellung aufgrund eines Beratungsfehlers oder-
unterlassens seitens der Behörde, dürfte in der Regel ein sozialrechtlicher 
Herstellungsanspruch bestehen (siehe nächste Folie)

20



Gleicher Fall (weitergedacht): 
Der Betroffene ist aufgrund der Entscheidung erst mal schockiert und unternimmt gar nichts. 
Dass er einen „Hartz IV Anspruch“ trotz seines noch vorhandenen Vermögens hat, weiß er 
nicht. Schließlich wendet er sich im Dezember an eine Beratungsstelle, weil das Vermögen zur 
Neige geht, und er sich über die SGB II Antragstellung informieren will. 

Die wiederholte Antragstellung wird abgelehnt, weil der Antrag nicht unverzüglich gestellt 
wurde:

Rechtlich hätte aber ein Anspruch bestanden. Weder im Ablehnungsbescheid noch im 
Widerspruchsbescheid der Arbeitsagentur wurde er darauf hingewiesen, dass grundsätzlich 
ein Anspruch auf SGB II Leistungen bestehen könnte. 

Falscher Antrag gestellt: die wiederholte Antragstellung  nach § 28 SGB X – Beispiel 1 
(abgewandelt) – Monatsfrist verpasst

ein Anspruch auf SGB II Leistungen bestehen könnte. 

Hier könnte ein „sozialrechtlicher Herstellungsanspruch“ gegeben sein, der den SGB II Träger 
dazu verpflichtet, so zu handeln, als wäre die wiederholte Antragsstellung unverzüglich gestellt 
worden (Die Nichtberatung der Arbeitsagentur muss sich das Jobcenter zurechnen lassen, 
siehe hierzu mehr unter sozialrechtlicher Herstellungsanspruch).  

Wenn aufgrund der Beratung in einer sozialen Beratungsstelle ein falscher Antrag gestellt 
wurde (oder ein Antrag nicht gestellt wurde) und die wiederholte Antragsstellung ist nicht 
möglich, haftet grundsätzlich die Beratungsstelle, genauer gesagt: der Träger. Wer 
sozialrechtlich berät, trägt auch das Haftungsrisiko. Liegen die Voraussetzungen des 
sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs aber vor, weil Behörde und Beratungsstelle falsch 
beraten haben, kann die Beratungsstelle m.E. nicht schadensersatzpflichtig gemacht werden.   
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Falscher Antrag gestellt: die wiederholte Antragstellung  nach § 28 SGB X – Beispiel 2
Jahresfrist verpasst

Anschauliches Beispiel in den Durchführungshinweisen der BA zum SGB II:

„Beispiel: 
Der Betroffene hat seit 01.10.05 für sein minderjähriges Kind einen Kinderzuschlag erhalten. Die 
Familienkasse stellt am 10.09.06 fest, dass kein Anspruch bestanden hat und fordert die gezahlten 
Leistungen zurück. Der rechtmäßige Aufhebungs- und Erstattungsbescheid wird in der Fassung des 
Widerspruchsbescheids am 01.12.06 bindend. Am 05.12.06 werden Leistungen nach dem SGB II 
beantragt. 
Entscheidung 
Der Antrag auf Grundsicherungsleistungen wurde rechtzeitig gestellt. Er wirkt aber nur auf den 
05.12.05 zurück.“05.12.05 zurück.“

Ergebnis: zwölf Monate müssen zurückgezahlt werden, ALG II wird aber nur für knapp zehn 
Monate nachgezahlt!

Die Jahresfrist spielt im Regelfall keine große Rolle, die Monatsfrist (vorvorhergehende Folie § 40 
Abs. 5 SGB II) schon!

Auch in diesem Fall stellt sich aber die Frage, ob hier eine Beratung hätte stattfinden müssen, um auf 
möglicherweise unwiederbringliche Leistungseinbußen hinzuweisen. Neben dem Widerspruch wäre ein Antrag 
auf SGB II Leistungen hilfsweise zu stellen gewesen. Die Argumentation des Leitfadens zum Arbeitslosengeld II 
zeigt überzeugend auch einen anderen Weg: Aufgrund der engen Verknüpfung von Kinderzuschlag und SGB II 
Leistungen kann nach dem Meistbegünstigungsprinzip davon ausgegangen werden, dass die jeweils andere 
Leistung für den Fall der Ablehnung schon hilfsweise als mitbeantragt gilt. (Leitfaden, 8. Aufl. , S.474).
Die Konsequenz laut BA ist rechtlich anzugreifen. Beratungsfehler und –unterlassungen der Familienkasse muss 
sich das Jobcenter anrechnen lassen. 22



Zögerliche Bearbeitung des Antrags
Das SGB I verpflichtet  zwar die Leistungserbringer zur zügigen Bearbeitung und 
zeitnahen Erbringung  der Leistung, leitet daraus aber keinen subjektiven 
Rechtsanspruch ab. Eine Untätigkeitsklage kann nach § 88 SGG frühestens 6 Monate 
nach Antragstellung erhoben werden. Mit der Erhebung ist natürlich der Antrag nicht 
bearbeitet. Für Anträge auf Leistungen zum Lebensunterhalt  ist die Untätigkeitsklage 
nicht geeignet.

Die BA versucht durch Zielvorgabe und Controlling eine zeitnahe Bearbeitung zu 
gewährleisten, was aber oft nicht klappt.

Betroffene sollten bei Unklarheiten auf eine vorläufige Bewilligung oder auch 
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Betroffene sollten bei Unklarheiten auf eine vorläufige Bewilligung oder auch 
Vorschüsse bestehen.

Klappt das nicht, bleibt manchmal nur die Möglichkeit der Beantragung der 
einstweiligen Anordnung (eA) beim SG (mehr dazu später). Es empfiehlt sich aber, die 
Widerspruchsabteilung von der aus der Not geborenen Absicht der Beantragung einer 
eA vorab in Kenntnis zu setzen. Bei eindeutiger Rechtslage wird dann schnell 
abgeholfen, ohne dass das Sozialgericht bemüht werden muss. 

II. Das Widerspruchsverfahren

Zweck:

• Möglichkeit gegen beschwerende Verwaltungsakte innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe vorzugehen.

• Der Widerspruch verhindert die Bestandskraft des beschwerenden 
VerwaltungsaktsVerwaltungsakts

• Der Widerspruch ist vielfach Voraussetzung einer späteren Klage

• Der Widerspruch kann aufschiebende Wirkung haben

24



Das Widerspruchsverfahren
(Grundwissen)

Grundwissen zum Widerspruchsverfahren:

• Gesetzliche Grundlagen (SGG, SGB X, RDG)

• Fristenberechnung. Wie lange kann ein Widerspruch eingelegt werden?

• Was muss ein Widerspruch enthalten, was sollte er enthalten?

• Wann entfaltet der Widerspruch aufschiebende Wirkung, wie kann diese 
beantragt werden?

• Bis wann muss der Widerspruch bearbeitet werden?

• Welche anderen Rechtsmittel verlangen einen vorherigen Widerspruch? (Klage, 
einstweilieg Anordnung)

• Welche Befugnisse haben Sozialpädagoginnen im Rahmen des 
Widerspruchsverfahrens  

25

Widerspruchsverfahren: gesetzliche Grundlagen 1

Sozialgerichtsgesetz, Zehntes Sozialgesetzbuch, Rechtsdienstleistungsgesetz: 

• Das Widerspruchsverfahren ist im Sozialgerichtsgesetz (SGG )als Vorverfahren 
geregelt. Bei Anfechtungsklagen und Verpflichtungsklagen (bei Ablehnung der 
Vornahme eines Verwaltungsaktes; selten B.E.) ist das Vorverfahren 
vorgeschrieben. (§ 78 SGG)
Geregelt ist das Widerspruchsverfahren in den §§ 77ff. SGG

• Das Widerspruchsverfahren ist in der Regel das Vorverfahren von einer 
Anfechtungsklage. Voraussetzung eines Widerspruchs ist demnach , dass eine 
Anfechtungsklage möglich ist. (§ 54 SGG)

• Die Möglichkeit der Anfechtungsklage nimmt wiederum auf das Vorliegen eines 
Verwaltungsaktes Bezug (sonst gibt‘s nichts anzufechten). Was dieser Begriff des 
Verwaltungsaktes meint, steht wiederum im § 31 SGB X

• Die Befugnisse der SozialarbeiterInnen entsprechen grundsätzlich hinsichtlich der 
Möglichkeit der Vertretung im Widerspruchsverfahren denen der anwaltlichen 
Vertretung.  (§ 13 SGB X in Verbindung  mit § 3 RDG). Dieses schließt die Haftung 
(hier haftet zuerst die Organisation) ein, aber auch das Recht zur privilegierten 
Akteneinsicht (nicht vor Ort, § 84a SGG i.V. mit § 25 Abs. 4 SGB X).

26



Für das Widerspruchsverfahren gilt analog:

§ 54 SGG
(1) Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts oder seine Abänderung 

sowie die Verurteilung zum Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen 
Verwaltungsakts begehrt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist 
die Klage zulässig, wenn der Kläger behauptet, durch den Verwaltungsakt oder 
durch die Ablehnung oder Unterlassung eines Verwaltungsakts beschwert zu sein.

(2) Der Kläger ist beschwert, wenn der Verwaltungsakt oder die Ablehnung oder 

Widerspruchsverfahren: Analogie zur Anfechtungsklage

(2) Der Kläger ist beschwert, wenn der Verwaltungsakt oder die Ablehnung oder 
Unterlassung eines Verwaltungsakts rechtswidrig ist. Soweit die Behörde, 
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts ermächtigt ist, nach ihrem 
Ermessen zu handeln, ist Rechtswidrigkeit auch gegeben, wenn die gesetzlichen 
Grenzen dieses Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem 
Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist.

_______________________
Der Behauptung der Beschwernis ist idR. zu glauben. In einem Beratungsfall versuchte  die deutsche Rentenversicherung,  einen 
Rentenbezieher davon zu überzeugen, dass es egal sei, ob eine sog. Arbeitsmarktrente oder eine normale Rente wegen voller 
Erwerbsminderung bezogen werde. Dem Bezieher der Rente ist es auch egal, aber nicht dem Jobcenter, welches aufstockend 
zahlen muss und dieses wiederum gerne dem Grundsicherungsamt zuschiebt (beides zahlen natürlich die Steuerzahler, nun zahlen 
sie auch noch das Verfahren und vielleicht noch einen Gutachter). 
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Widerspruchsverfahren: der Verwaltungsakt 1

Was ist ein Verwaltungsakt:

In der Regel ist der Verwaltungsakt daran zu erkennen, dass er eine 
Rechtsbehelfsbelehrung enthält. Die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes wird oft als 
Bescheid bezeichnet. Ein nicht vorgenommener Verwaltungsakt kann nur durch eine 
Leistungsklage (in Kombination mit einer Verpflichtungsklage, den Verwaltungsakt 
vorzunehmen) und einer einstweiligen Anordnung begegnet werden (man weiß ja 
nicht einmal, ob oder wann er vorgenommen wird, z.B. bei der einstweiligen 
Zahlungseinstellung ohne Bescheid; dazu weiter unten im Zusammenhang mit § 48 
SGB X). Ein Bescheid wird mit seiner Bekanntgabe und dem bekanntgegebenen Inhalt 
wirksam. wirksam. 

§ 31 SGB X Begriff des Verwaltungsaktes

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, 
die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. 
….

Leichter zu verstehen ist das, wenn einem klar ist, was kein Verwaltungsakt ist (dann 
gibt‘s natürlich noch Dinge, die dazwischen stehen und bei denen selbst RichterInnen
unterschiedlicher Meinung sind.
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Widerspruchsverfahren: der Verwaltungsakt 2

• Amtsärztliche Gutachten 
• Ankündigung zukünftigen Handelns (Kostensenkungsaufforderung bei 

unangemessenen Unterkunftskosten)  
• Mitwirkungsaufforderungen
• Auskünfte
• Aufforderung sich bei einem Arbeitgeber zu bewerben
• Eingliederungsvereinbarung
• Ratenvereinbarung

Tatsächlich ist die Abgrenzung keineswegs immer einfach und die Rechtsprechung vertritt oftmals 

Kein Widerspruch ist möglich, da keine Verwaltungsakte, gegen (Aufz. nicht abschl.) :

Tatsächlich ist die Abgrenzung keineswegs immer einfach und die Rechtsprechung vertritt oftmals 
verschiedene Auffassungen: 
Das BSG sieht die Zuweisung  zu einer konkreten Arbeitsgelegenheit mittlerweile als Verwaltungsakt an.  
Vorschläge sich zu bewerben, sind nach BSG Auffassung ebenso wenig Verwaltungsakte wie der Vorschlag 
eine Trainingsmaßnahme zu absolvieren (wo die Trennungslinie zu den Arbeitsgelegenheiten  besteht bleibt 
unklar, die Entscheidungen liegen aber auch etliche Jahre auseinander). Meldeaufforderungen sind  dagegen 
Verwaltungsakte (Widersprüche haben aber in all diesen Fällen im SGB II keine aufschiebende Wirkung) 
Aufrechnungserklärungen waren nach Meinung eines BSG –Senats keine Verwaltungsakte, nach Auffassung 
des anderen doch. Nachdem das BSG sich nach drei Jahren uneinheitlicher Rechtsprechung dazu 
durchgerungen hat, diesbezüglich eine Klärung durch den großen Senat (also gemeinsam) herbeizuführen, hat 
der Gesetzgeber kurz und knapp das Gesetz geändert: Aufrechnungen sind durch Verwaltungsakt zu erklären. 
(das Primat der Legislative, unbemerkt und beiläufig. Anm.: die Rechtsprechung als Korrektur der Legislative 
lässt sich weder legitimieren, noch funktioniert sie: warum glauben aber so viele daran (nicht nur KlientInnen, 
sondern auch KollegInnen …?
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Widerspruchsverfahren: fehlender Verwaltungsakt
Fehlt der Verwaltungsakt, kann er auch nicht mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs 
angegriffen werden. Rechtlich gibt‘s dann zwei Möglichkeiten:

1. Der Erlass eines rechtsmittelfähigen Bescheids kann beantragt werden. Wird der 
Erlass eines solchen Verwaltungsaktes abgelehnt,  kann gegen die Ablehnung 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch richtet sich aber nur gegen die 
Weigerung der Behörde einen Verwaltungsakt vorzunehmen (entspricht der 
seltenen Form der reinen „Verbescheidungsverpflichtungsklage“)  

2. Gegen einfaches Nichtstun (ohne Ablehnung, einen Verwaltungsakt zu erlassen) 
richtet sich normalerweise die Untätigkeitsklage, die mit einer Leistungsklage richtet sich normalerweise die Untätigkeitsklage, die mit einer Leistungsklage 
kombiniert werden kann. In der Existenzsicherung wird in der Regel aufgrund der 
Notlage eine einstweilige Anordnung nötig sein.

Zu 1.: So sagt die Rechtsprechung beispielsweise, dass es keinen Anspruch auf den Erlass eines feststellenden 
Verwaltungsaktes gibt, aus dem sich nicht unmittelbar ein Handeln ergibt. Will ein SGB II Leistungsberechtigter 
umziehen, muss der Umzug erforderlich sein und die neue Wohnung angemessen sein. Erst wenn beides 
vorliegt und der Mietvertrag noch nicht unterschrieben ist, wird die Zusicherung zur Übernahme von 
Umzugskosten, Kaution … erteilt.  Auf die isolierte Feststellung der Umzugserforderlichkeit besteht laut BSG 
kein Anspruch (B 4 AS 5/10 R ).  Entgegen der herrschenden Rechtsmeinung sehe ich hier aber ein erhebliches 
Feststellungsinteresse: die mit Aufwand verbundene Wohnungssuche macht oft nur Sinn, wenn diese 
Feststellung getroffen wurde. In der Praxis wird die Umzugsnotwendigkeit auch teilweise bestätigt. Das BSG 
entscheidet, wie so oft, nicht in lebenspraktischer Sicht weise, weil ihm zwar der Zugang zur Rechtsnorm 
gegeben ist, aber die Welt der Tatsachen manchmal vollkommen fremd ist. (Aber das BSG ist ja auch keine 
Tatsacheninstanz)
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Widerspruchsverfahren: Rechtsbehelfsbelehrung 1
§ 36 SGB X Rechtsbehelfsbelehrung

Erlässt die Behörde einen schriftlichen Verwaltungsakt oder bestätigt sie schriftlich einen 
Verwaltungsakt, ist der durch ihn beschwerte Beteiligte über den Rechtsbehelf und die 
Behörde oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, deren Sitz, die 
einzuhaltende Frist und die Form schriftlich zu belehren.

Typische Rechtsfolgenbelehrung des Jobcenters (aus einem Bescheid kopiert, entspricht 
aber auch den Empfehlungen der BA):

Diese Rechtsbehelfsbelehrung entspricht wohl den Anforderungen des SGB X. Einzelne Sozialgerichte haben 
beanstandet, dass der/die EmpfängerIn hier nicht über den Beginn des Fristlaufs in Kenntnis gesetzt wird. Im 
später dargestellten Beispiel zu den Fristen könnte es zu Missverständnissen kommen. Dieses dürfte aber nur in 
dem seltenen Einzelfall eine Rolle spielen, wenn die Rechtswidrigkeit innerhalb der Widerspruchsfrist aufgrund 
z.B. von Beratung erkannt wurde, auf einen Widerspruch aber verzichtet worden ist, weil aufgrund des Wortlauts 
der  Rechtsbehelfsbelehrung schon die Frist abgelaufen war, obwohl dieses tatsächlich nicht der Fall war. 

Eine in nicht wesentlichen Teilen unvollständige Rechtsbehelfsbelehrung gilt m.E. auch dann als korrekt erbracht, 
wenn eine vollkommen korrekte Rechtsfolgenbelehrung zu keinem anderen Handelns geführt hätte. (vgl. auch 
§41 Abs.3 SGB X, fehlende Anhörung; Begründung)
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Widerspruchsverfahren: Rechtsfolgenbelehrung 2

§ 41 Abs.3 SGB X

Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begründung oder 
ist die erforderliche Anhörung eines Beteiligten vor Erlass des 
Verwaltungsaktes unterblieben und ist dadurch die rechtzeitige 
Anfechtung des Verwaltungsaktes versäumt worden, gilt die 
Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als nicht verschuldet. Das 
für die Wiedereinsetzungsfrist maßgebende Ereignis tritt im für die Wiedereinsetzungsfrist maßgebende Ereignis tritt im 
Zeitpunkt der Nachholung der unterlassenen 
Verfahrenshandlung ein.

Wichtig: eine erforderliche Begründung muss vorliegen. Bei 
Ermessenentscheidungen muss regelmäßig das Ermessen begründet werden… 
Ebenso wichtig: Es muss zumindest ein plausibler kausaler Zusammenhang zwischen 
der Versäumung der Rechtsbehelfsfrist und den Verfahrensfehlern bestehen. Dieser 
Zusammenhang existiert häufig (oft bei Sanktionen).  Beratungsstellen sollten bei der 
Darlegung dieses Zusammenhangs unterstützen. 
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Widerspruchsverfahren: Fristen 1
Enthält ein Verwaltungsakt eine korrekte Rechtsbehelfsbelehrung gilt, dass der 
Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
eingelegt werden muss.
Zur Berechnung der Frist:
1. Ein Verwaltungsakt gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post (in der Regel 

Datum des Bescheids) als bekannt gegeben. (§ 37 SGB X). Dies gilt unabhängig 
davon, ob der dritte Tag ein Werktag ist (BSG).

2. Die Monatsfrist zur Einlegung des Widerspruchs (§ 84 SGG) beginnt am Tag nach 
der Bekanntgabe (§ 64 SGG). „Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen der Bekanntgabe (§ 64 SGG). „Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen 
gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des 
nächsten Werktags.“(§ 64 Abs.3)

Beispiel:
Datum des Bescheids Donnerstag, 30.8.2011  (Aktenvermerk: Aufgabe zur Post am 
gleichen Tag) Bekanntgabe am  dritten Tag nach Aufgabe zur Post  (§ 37 SGB X) = 
Sonntag , der 2.September (nach umstrittener BSG Meinung gilt dies auch, wenn 
dieser Tag ein Sonntag ist)
Die Monatsfrist beginnt am 3.September zu laufen und endet am 2.Oktober.  Da dieser 
Tag ein Sonntag ist und der 3.Oktober Feiertag ist, endet die Widerspruchsfrist mit 
Ablauf des 4.Oktobers. 
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Widerspruchsverfahren: Fristen 2
Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist diese fehlerhaft, dann gilt statt der 
Monatsfrist eine Jahresfrist. (§ 66 SGG )

Dieses gilt auch, wenn die Rechtsbehelfsbelehrung sich nur an die Vertretung der 
Bedarfsgemeinschaft richtet, obwohl andere volljährige Mitglieder in der 
Bedarfsgemeinschaft leben. 

Aber: 

„Die einem Bescheid beigefügte Rechtsbehelfsbelehrung ist nicht fehlerhaft, wenn sie nicht ausdrücklich 
erkennen lässt, dass minderjährige Kinder als Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft selbst 
widerspruchsberechtigt sind. Das gilt jedenfalls dann, wenn derjenige, an den sich die Rechtsbehelfsbelehrung 
richtet, der gesetzliche Vertreter ist und der Widerspruch für die minderjährigen Kinder durch ihn als 
gesetzlichen Vertreter eingelegt werden muss.“ (SG Freiburg Urteil vom 15.4.2008, S 4 AS 4122/07)

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im SGG (gilt auch für Klagen):

Ausnahmen von der Monatsfrist gibt es auch „wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche 
Verfahrensfrist einzuhalten“ (§ 67 SGG). Diese Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist analog zum § 27 SGB X 
formuliert. Im Gegensatz zum SGB X kann der Antrag auf Wiedereinsetzung innerhalb eines Monats nach 
Wegfall des Hindernisses erfolgen, im SGB X sind dies 2 Wochen. 
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Widerspruchsverfahren: Fristen 3
Wiederholung, weil‘s so wichtig ist:

Auch Verfahrensfehler können zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand führen, 
wenn sie ursächlich für die Nichteinhaltung der Verfahrensfrist sind.

Hier gilt für das Widerspruchsverfahren analog § 41 SGB X:
… 
(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begründung oder ist die erforderliche 
Anhörung eines Beteiligten vor Erlass des Verwaltungsaktes unterblieben und ist Anhörung eines Beteiligten vor Erlass des Verwaltungsaktes unterblieben und ist 
dadurch die rechtzeitige Anfechtung des Verwaltungsaktes versäumt worden, gilt die 
Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als nicht verschuldet. Das für die 
Wiedereinsetzungsfrist maßgebende Ereignis tritt im Zeitpunkt der Nachholung der 
unterlassenen Verfahrenshandlung ein.

Beispiel: Sanktionsbescheid ohne Begründung und Anhörung.  Hier kann der 
Betroffene nicht erkennen, ob die Behörde alle Tatsachen berücksichtigt hat, wenn 
Anhörung und Begründung fehlen. 
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Was muss ein Widerspruch enthalten, was sollte er enthalten?

Der Widerspruch muss schriftlich oder zur Niederschrift erfolgen. Die formalen 
Anforderungen sind gering. 

Aus ihm muss (notfalls durch Auslegung) ersichtlich sein, wer den Widerspruch führt 
und gegen welche Behörde und Entscheidung er gerichtet ist. 

Der Widerspruch sollte unterschrieben sein und sollte begründet sein. Aber:

• Ein Widerspruch wird nicht wegen fehlender Unterschrift oder Begründung • Ein Widerspruch wird nicht wegen fehlender Unterschrift oder Begründung 
unzulässig. 

• Er kann auch nicht wegen fehlender Begründung als unbegründet abgelehnt 
werden, da davon auszugehen ist, dass im Zweifel eine Überprüfung in vollem 
Umfang gewollt ist. Hier greift das Amtsermittlungsprinzip.

Trotzdem gilt: 

Gut begründete Widersprüche haben wesentlich höhere Erfolgsaussichten !

36



Widerspruch und aufschiebende Wirkung 1

§ 86a SGG:

(1) Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung…..

Der in § 86a Abs.1 S. 1 genannte Grundsatz gilt allerdings nur eingeschränkt, wenn 
spezialgesetzliche Regelungen dagegen stehen. Im Bereich des SGB II ist die 
aufschiebende Wirkung des Widerspruchs extrem eingeschränkt:

§ 39 SGB II Sofortige Vollziehbarkeit§ 39 SGB II Sofortige Vollziehbarkeit
Keine aufschiebende Wirkung haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen 
Verwaltungsakt, 
1. der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende aufhebt, zurücknimmt, 

widerruft, die Pflichtverletzung und die Minderung des Auszahlungsanspruchs 
feststellt oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit oder Pflichten 
erwerbsfähiger Leistungsberechtigter bei der Eingliederung in Arbeit regelt,

2. der den Übergang eines Anspruchs bewirkt,
3. mit dem zur Beantragung einer vorrangigen Leistung aufgefordert wird oder
4. mit dem nach § 59 in Verbindung mit § 309 des Dritten Buches zur persönlichen 

Meldung bei der Agentur für Arbeit aufgefordert wird.
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Widerspruch und aufschiebende Wirkung 2
Im SGB II haben Kraft Gesetzes nur wenige Widersprüche gegen spezifische 
Verwaltungsakte aufschiebende Wirkung.  

Zum § 39 SGB II

• Aufschiebende Wirkung haben Widersprüche gegen Erstattungsbescheide nach §
50 SGB X

• Ebenfalls aufschiebende Wirkung haben Widersprüche gegen Bescheide, in denen 
Aufrechnungen erklärt werden (§§ 42a, 43 SGB II). Die Aufrechnung wird in der 
Regel mit den Bewilligungsbescheiden festgelegt und ist selbst nach dem Willen Regel mit den Bewilligungsbescheiden festgelegt und ist selbst nach dem Willen 
des Gesetzgebers ein Verwaltungsakt (dies war vor dem 1.2.2011 strittig). Gegen 
den aufrechnungserklärenden Teil des Bewilligungsbescheides kann Widerspruch 
mit aufschiebender Wirkung eingelegt werden. Die Aufrechnungserklärung ist auf 
den jeweiligen Bewilligungszeitraum begrenzt.

• Aufschiebende Wirkung haben ebenfalls Widersprüche gegen Ersatzansprüche 
nach §§ 34, 34a SGB II

• Aufschiebende Wirkung haben Widersprüche gegen Entziehungsbescheide nach §
66 SGB I aufgrund fehlender Mitwirkung ! (Bei Nichtgewährung von Leistungen 
greift die aufschiebende Wirkung nicht, hier kommt aber u.U. eine einstweilige 
Anordnung in Frage) 38



Widerspruch und aufschiebende Wirkung 3
Bei fehlender aufschiebender Wirkung des Widerspruchs besteht die Möglichkeit diese 
bei der Behörde nach § 86a Abs. 3 zu beantragen. Hierzu ist eine gesonderte 
Begründung notwendig.

In der Praxis des SGB II dürfte ein solcher Antrag beim Jobcenter auf aufschiebende 
Wirkung aufrgrund der ermessensunabhängigen Regelungen des § 39 SGB II ohne 
Erfolgsaussichten sein. 

Daher wichtig:

Nach § 86b Abs.1 Nr. 2 kann direkt beim Sozialgericht die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung beantragt werden, ohne dass zuvor bei der Behörde ein 
Antrag nach § 86 a Abs. 3 gestellt worden ist.  Der Antrag ist an keine besondere Form 
gebunden. 
Es empfiehlt sich aber eine ausführliche Begründung, in der dargestellt wird, dass der 
angegangene Bescheid offensichtlich rechtswidrig ist und die sofortige Vollziehung 
sich zusätzlich aus sozialen Gründen nicht rechtfertigen lässt.

Beispiel: Sanktionsbescheid ohne Anhörung und ohne den Einzelfall 
berücksichtigender Begründung
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Widerspruch und aufschiebende Wirkung 4
Die Möglichkeit der Behörde, die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs anzuordnen ist in § 86a Abs. 2 Nr.5 geregelt. 

Sie spielt (vgl. Fußnote 1 keine Rolle; dies kann sich vielleicht ändern wenn in großer Zahl „mutwillig“ 
Widersprüche und Klagen gegen Aufrechnungen vorgenommen werden, die nur das Ziel der aufschiebenden 
Wirkung verfolgen, wobei der Nachweis kaum möglich sein dürfte. Die behördliche Anordnung muss schriftlich 
erfolgen und sie muss begründet werden. ). Gegen die Anordnung ist der Widerspruch kein zweckmäßiges 
Mittel (der könnte ja drei Wochen unbearbeitet liegen bleiben oder wiederum die Frage aufwerfen, ob er 
aufschiebende Wirkung habe…): Über § 86b Abs.1 S. 1 Nr. 2 kann der Betroffene beim Sozialgericht die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragen. 

§ 86a Abs. 2:
„Die aufschiebende Wirkung entfällt„Die aufschiebende Wirkung entfällt
…
5. in Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden 
Interesse eines Beteiligten1 ist und die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen oder über den 
Widerspruch zu entscheiden hat, die sofortige Vollziehung mit schriftlicher Begründung des 
besonderen Interesses an der sofortigen Vollziehung anordnet.“

Im Bereich des SGB II ist zu erwarten, dass Jobcenter die sofortige Vollziehung anordnen, wenn 
nur aufgrund der aufschiebenden Wirkung gegen Aufrechnungsbescheide vorgegangen wird 

1(Die behördliche Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit spielt bisher hauptsächlich dann eine Rolle, wenn 
ein Verwaltungsakt Drittwirkung hat und durch die Aufschiebung Dritte belastet werden würden. Herold-Tews 
nennt als Beispiel wenn die Witwenrente einer geschiedenen Ehefrau des verstorbenen Versicherten aufgrund 
der Bewilligung einer Rente an dessen Ehefrau gekürzt wird.)
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Widerspruch und einstweiliger Rechtsschutz 1
Fall:
Herr  K. bezieht seit drei Jahren SGB II Leistungen und soll mal wieder Unterlagen 
vorbeibringen. Das Jobcenter hat aufgrund eigener Ermittlungen festgestellt, dass Herr K. 
noch ein zweites Konto besitzt (Ermittlung durch: Kontenabrufverfahren § 93 AO). 
Tatsächlich existiert ein Konto, auf dem sich seit Jahren nur wenige Euro befinden. 
Das Jobcenter verlangt, die vollständigen Kontoauszüge der letzten fünf Jahre innerhalb 
von zwei Wochen vorzulegen. Herr K. schickt die Kontoauszüge der letzten drei Monate 
zum Jobcenter. Daraufhin entzieht ihm das Jobcenter mit Bescheid vom 3. August 2011 
mit korrekter Rechtsbehelfsbelehrung die Leistung ab September 2011. 

Anfang September stellt Herr K. fest, dass er keine Leistungen mehr bezieht. Am 8. Anfang September stellt Herr K. fest, dass er keine Leistungen mehr bezieht. Am 8. 
September hat er einen Termin bei einer Sozialberatung. Er teilt mit, dass er keine 
Leistungen erhält und schon die Miete nicht bezahlen konnte. 
Die Beratungsstelle  stellt mit ihm am 8. September 2011 einen Antrag auf eine 
einstweilige Anordnung beim Sozialgericht München (zur einstweiligen Anordnung 
konme ich noch später!). 

Es wird beantragt, das Jobcenter München zu verpflichten, vorläufig Leistungen zu 
gewähren bis voraussichtlich Ende September ein Nachweis darüber erfolgen kann, dass 
auf dem Konto tatsächlich seit Jahren kein nennenswertes Vermögen liegt.
Was passiert???
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Widerspruch und einstweiliger Rechtsschutz 2
Aus einem aktuellen  Beschluss des LSG Bayern (Bayerisches Landessozialgericht L 7 AS 214/11 B 
ER; vom 11.4.2011):

„Die Antragsteller wollen den belastenden Verwaltungsakt abwehren. Statthaft ist allein ein 
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG. 
Würde die aufschiebende Wirkung angeordnet werden, könnte die Entziehung keine Wirkung 
entfalten und die ursprüngliche Bewilligung käme zur Geltung. Eine einstweilige Anordnung 
muss daneben regelmäßig nicht verfügt werden (anders etwa, wenn die Behörde die aus 
der aufschiebenden Wirkung resultierende vorläufige Leistungsverpflichtung bestreiten 
würde).
Eine aufschiebende Wirkung gegen den Entziehungsbescheid kann aber schon deswegen 
nicht angeordnet werden, weil nichts vorhanden ist, was eine aufschiebende Wirkung nicht angeordnet werden, weil nichts vorhanden ist, was eine aufschiebende Wirkung 
auslösen könnte. 
Für eine aufschiebende Wirkung hätte gegen den Entziehungsbescheid gemäß § 86a SGG 
ein Widerspruch eingelegt werden müssen. Daran fehlt es hier. Auch der Antrag auf 
einstweiligen Rechtsschutz an das Sozialgericht oder die Beschwerde ersetzen keinen 
Widerspruch. Ein Antrag an das Gericht auf eine vorläufige Regelung in einem Eilverfahren 
ist etwas grundlegend anderes als ein Antrag an die zuständige Behörde, einen Bescheid 
nochmals auf Rechtmäßigkeit und ggf. Zweckmäßigkeit zu überprüfen (so auch Wündrich, 
Sozialgerichtsbarkeit 2009, Seite 207 und Hölzer, info also, 2010, S. 101).
Der Entziehungsbescheid wurde darüber hinaus auch gemäß § 77 SGG bindend, weil kein 
rechtzeitiger Widerspruch eingelegt wurde. Die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid vom 
28.11.2010 war korrekt. Bei einem bindenden Bescheid kann eine aufschiebende Wirkung 
nicht mehr festgestellt werden.“
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Widerspruch und einstweiliger Rechtsschutz 3
Der Beschluss des LSG Bayern in vollständiger Länge wirft viele Fragen auf, er ist geradezu eine 
Fundgrube für Fragestellungen verschiedenster Art (sozialpädagogischer, rechtlicher, 
rechtsphilosophischer und psychologischer), die hier – leider - nicht behandelt werden können. 

Der Beschluss### der überdies den für den/ die Lesende den Vorteil hat, sehr kurz gefasst zu sein (als 
Betroffener hätte man sich etwas mehr Gründlichkeit erwartet) liegt den Seminarunterlagen bei. 

Die Lehre aus dem Fall:

Widerspruchsfristen sind, wann immer 
möglich, einzuhalten!möglich, einzuhalten!
Nach Logik des LSG Bayern (die m.E. rechtlich nicht haltbar ist) kann im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren  jemand verhungern, der eine Frist verpasst hat, obwohl er 
materiell rechtlich einen Anspruch auf Leistungen des SGB II gehabt hätte. Diese werden 
nicht posthum gewährt. Beschlüsse  des LSG (so heißen gerichtliche Entscheidungen im 
einstweiligen Rechtsschutz) können nicht angegriffen werden. 

Ausführlich zum Verhältnis Widerspruch und eA vgl.die Ausführungen in einem Beschluss des LSG Bayern 
Bayerisches Landessozialgericht L 11 AS 255/10 B ER (als Anlage komplett in den Unterlagen; Detailfragen können 
gerne vorgebracht werden, da ich den Fall selbst sozialrechtlich zum Teil begleitet habe###.) Gegen das LSG Bayern 
lässt sich Vieles, u.a. auch das Meistbegünstigungsprinzip einführen. 
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Bearbeitungsfrist des Widerspruchs nach SGG
Voraussetzung der Untätigkeitsklage

§ 88 SGG
(1) Ist ein Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht beschieden worden, so ist die Klage nicht vor Ablauf von sechs 
Monaten seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts zulässig. Liegt ein zureichender 
Grund dafür vor, dass der beantragte Verwaltungsakt noch nicht erlassen ist, so setzt das Gericht 
das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist aus, die verlängert werden kann. 
Wird innerhalb dieser Frist dem Antrag stattgegeben, so ist die Hauptsache für erledigt zu 
erklären.
(2) Das gleiche gilt, wenn über einen Widerspruch nicht entschieden worden ist, mit der 
Maßgabe, daß als angemessene Frist eine solche von drei Monaten gilt.Maßgabe, daß als angemessene Frist eine solche von drei Monaten gilt.

Tatsächlich spielen Untätigkeitsklagen keine große Rolle  in der Praxis. Ihre Androhung führt oftmals zu einer 
Beschleunigung des Verfahrens. 
Ausnahmen: Wenn die Behörde sachlich anerkannte Gründe der längeren Bearbeitung  vorbringen kann 
(Amtsermittlungsprinzip, auch Untersuchungsgrundsatz genannt § 20 SGB X) ist die Bearbeitungsfrist nicht auf 
drei Monate begrenzt.
Wird eine Leistung versagt oder gekürzt und liegen keine Gründe zum Bearbeitungsverzug des Widerspruchs im 
Sinne des § 20 SGB X vor, kann die Untätigkeitsklage gleichzeitig auch als Anfechtungsklage verhandelt werden.
Eine Untätigkeitsklage ist vor Ablauf der Drei-Monatsfrist nicht unzulässig (sie ist nur auszusetzen), sie wird 
zulässig, sobald die Behörde die Drei-Monatsfrist überschreitet. (BSG SozR 3-1500 § 88 Nr.2). Gegen 
Widerspruchsstellen, die systematisch gegen die Fristen verstoßen, könnte gewissermaßen schon vorab 
Untätigkeitsklage eingereicht werden (was in der Praxis nach meiner Meinung aber wohl wenig Sinn hat). 
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Widerspruch und Verböserungsverbot (1)
Tatsächlich sprechen Juristen von einem Verböserungsverbot. Wir Laien verstehen ‘s besser, wenn 
wir den Begriff als Verschlechterungsverbot bezeichnen.  
Juristen greifen gerne auf das Verbot einer „reformatio in peius“ zurück.

Grundsätzlich gilt, dass niemand im Sozialrecht aufgrund eines Widerspruchs schlechter gestellt 
werden darf. Der angefochtene Bescheid ist für die Behörde schon ab dem Zeitpunkt des Erlasses 
bindend. Die Aufhebung des Bescheides aufgrund des Widerspruchs erfolgt aber nur, wenn dieser 
Bescheid beschwerend war. Bei rechtswidrig begünstigendem Bescheid ergeht kein 
Widerspruchsbescheid.  So weit so gut.

Aber: ...Schlafende Hunde

Stellt die Behörde im Verlauf des Widerspruchsverfahrens fest, dass Leistungen zu Unrecht 
erbracht wurden und diese nach §§ 45, 48, 50 SGB X zurückgefordert und erstattet werden erbracht wurden und diese nach §§ 45, 48, 50 SGB X zurückgefordert und erstattet werden 
können, wird die Behörde dieses in einem – unabhängig vom Widerspruchsverfahren – initiierten 
Rückforderungsverfahren tun.
Oft kennen die Betroffenen aber die „schlafenden Hunde“ selbst nicht. Werden diese im 
Beratungsgespräch erkannt, sollen sie offen angesprochen werden. 
Beispiel: 

Eine Alleinerziehende stellt fest, dass vom bei ihr angerechneten Kindergeld nicht Ihre Kfz-Versicherung und ihr „Riesterbeitrag“ abgezogen 
wird.  Ebenso beklagt sie sich darüber, dass der Beitrag zur Privatschule und die mit dem Schulbesuch erheblichen Fahrkosten nicht ersetzt 
werden. Zudem fehlen Ihr zur Miete 130 Euro, weil die Kosten der Unterkunft laut Jobcenter unangemessen hoch sind. Angesichts der 
Ausgabensituation ist es offensichtlich, dass die Mutter und Kind mit dem Geld des Jobcenters nicht (über)-leben können. Auf Nachfrage stellt 
sich heraus, dass ihre Eltern monatlich für das einzige Enkelkind pauschal 300 Euro bar zuschießen. Diese Information unterliegt in der 
Beratungsstelle  (§ 203 StGB) der Schweigepflicht. Ein Widerspruch bezüglich des Abzugs des Riesterbeitrags und der KFZ-Versicherung ist mit 
Sicherheit erfolgreich, weil unstrittig. Deutlich wird dann aber der Widerspruchsstelle vielleicht, dass noch ein weiteres Einkommen vorhanden 
sein muss. Dieses Risiko sollte sachlich dargestellt werden. 

45

Das Bundessozialgericht hat mehrfach betont, dass das Konstrukt der 
Bedarfsgemeinschaft nur Folgen für die Anrechnung von Einkommen habe. 

Als Rechtsanspruch gilt stets der Anspruch jeder individuellen Person. Es handelt sich um 
einen Einzelanspruch. Die Vertretung der Bedarfsgemeinschaft nach § 38 SGB II führt 
nicht dazu, dass sich Vertretene das Handeln des Vertreters im Sinne von § 13 SGB X  
zuschreiben lassen müssen. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass sich der Vertreter der 
Bedarfsgemeinschaft bevollmächtigen lässt. Als Vertreter sollte er dann aber auch 
deutlich machen, dass er Widerspruch im Namen aller Betroffener einlegt.

Das BSG (B 14 AS 54/08 R vom 2.7.2009) hält das Einlegen von Widersprüchen als Vertreter der BG 
für gerade noch so möglich:

Im SGB II Widersprüche individuell führen !

für gerade noch so möglich:

„Die Vermutung (der Bedarfsgemeinschftsvertretung) erfasst alle Verfahrenshandlungen, die mit der Antragstellung 
und der Entgegennahme der Leistungen zusammenhängen und der Verfolgung des Antrags dienen, mithin auch die 
Einlegung eines Widerspruchs (BSGE 97, 217 = SozR 4-4200 § 22 Nr 1, jeweils RdNr 29; kritisch zu dieser weiten 
Auslegung Pilz in Gagel aaO, § 38 RdNr 16, 17). Sie erstreckt sich aber nicht auf das gerichtliche Verfahren, für das 
das SGG besondere Regelungen enthält (vgl Link in Eicher/Spellbrink, aaO, § 38 RdNr 24).“

Die Widerspruchsbescheidung und das notwendige Anhörungsverfahren muss sich auf 
die einzelnen Betroffenen beziehen. (zuletzt B 14 AS 144/10 R). Dies gilt auch für 
Jugendliche ab 15 Jahren, wenn Sie das Verfahren – wie im verhandelten Fall - erkenntlich 
selbst führen.  
Widersprüche sollten daher zumindest alle betroffenen Volljährigen  einlegen. Prinzipiell 
ist das ab dem 15.Geburtstag möglich. 
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III. Das Überprüfungsverfahren nach § 44 SGB X 

§ 44 SGB X ist wahrscheinlich die wichtigste Regelung für die Sozialberatung

Auch wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, können Leistungsberechtigte noch 
zu ihrem Recht kommen, wenn es Ihnen nach materiellem Recht zusteht. Dies gilt 
auch noch nach rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen.

Die Bestandskraft von Bescheiden ist also erheblich eingeschränkt. Das Stellen von 
Überprüfungsanträgen sollte zum Standard jeder Sozialberatung gehören.

Obwohl auch Anträge zur Überprüfung gemäß § 48 SGB X gestellt werden können, wird dieses in der 
Literatur kaum angesprochen. Für die Praxis spielt das auch keine Rolle: die Behörde muss die Überprüfung 
vornehmen und dann ggf. nach § 48 SGB X entscheiden. Falls die Behörde die Überprüfung nach § 44 SGB X 
ablehnt, sollte sicherheitshalber kontrolliert werden, ob eine Überprüfung nach § 48 SGB X von Amtswegen 
hätte stattfinden müssen. Vereinfacht: § 44 greift, wenn der Bescheid schon zum Zeitpunkt seiner 
Bekanntgabe rechtswidrig war, § 45 wenn spätere rechtliche oder in Tatsachen begründete Änderrungen
den Ursprungsbescheid rechtwidrig machen.  (Zum Unterschied der §§ 44,45 und 48 SGB X später mehr). 

Allerdings hatte ich noch nie den Fall, dass eine Überprüfung nach § 44 SGB X abgelehnt wurde, wenn es 
sich ergeben hat, dass eine Aufhebung zugunsten des Betroffenen  rechtlich nur nach § 48 SGB X möglich 
war (zum § 48 weiter unten).
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Das Überprüfungsverfahren nach § 44 SGB X – gesetzliche Grundlagen

§ 44 SGB X Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes

(1) Soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt 
oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb
Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind, ist der 
Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückzunehmen. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt auf Angaben beruht, die der Betroffene 
vorsätzlich in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht hat.

(2) Im Übrigen ist ein rechtswidriger nicht begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar 
geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen. Er kann auch für die 
Vergangenheit zurückgenommen werden.

(3) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die zuständige Behörde; (3) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die zuständige Behörde; 
dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen 
worden ist.

(4) Ist ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen worden, werden 
Sozialleistungen nach den Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuches längstens für einen 
Zeitraum bis zu vier Jahren vor der Rücknahme erbracht. Dabei wird der Zeitpunkt der Rücknahme von 
Beginn des Jahres an gerechnet, in dem der Verwaltungsakt zurückgenommen wird. Erfolgt die 
Rücknahme auf Antrag, tritt bei der Berechnung des Zeitraumes, für den rückwirkend Leistungen zu 
erbringen sind, anstelle der Rücknahme der Antrag.

§ 40 SGB II Anwendung von Verfahrensvorschriften
(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Abweichend von Satz 1 gilt § 44 Absatz 4 Satz 
1 des Zehnten Buches mit der Maßgabe, dass anstelle des Zeitraums von vier Jahren ein Zeitraum von 
einem Jahr tritt. 48



Das Überprüfungsverfahren nach § 44 SGB X – GA der BA:

Geschäftsanweisung zu § 44 SGB X (20.6.2010; weiterhin gültig bis Ende 2012)

3.3.1 Abgrenzung zu Widersprüchen 
Alle vor Ablauf der Widerspruchsfrist eingehenden Einwände gegen einen Bescheid sind –
unabhängig von ihrer Bezeichnung - als Widerspruch zu behandeln. 
Nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingehende Einwände sind grundsätzlich sowohl als 
Widerspruch als auch als Antrag nach § 44 zu behandeln. 
Ist der - wegen Fristversäumnis - unzulässige Widerspruch in der Sache berechtigt, ist der 
angegriffene VA nach § 44 zurück zu nehmen. 
Ist der - unzulässige - Widerspruch auch unbegründet, ist in dem verwerfenden Ist der - unzulässige - Widerspruch auch unbegründet, ist in dem verwerfenden 
Widerspruchsbescheid außerhalb von Tenor, Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung ein 
Hinweis aufzunehmen, weshalb eine Rücknahme der Entscheidung nach § 44 nicht in 
Betracht kommt. Ein rechtsbehelfsfähiger Bescheid über die Ablehnung der Rücknahme 
nach § 44 ist in diesem Fall nur auf Antrag des LE zu erteilen. 
Über einen nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingehenden Einwand, der ausdrücklich 
als Antrag nach § 44 bezeichnet wird, ist nur im Rahmen des § 44 zu entscheiden.

In der Praxis werden aber zu spät gestellte Widersprüche in der Regel ohne Prüfung des 
Sachverhalts abgelehnt. Hier reicht es aber, wenn der Widerspruchsstelle gegenüber das 
Überprüfungsinteresse nochmals bekundet wird. 
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Empfehlungen zum Überprüfungsantrag: konkrete Begründung

Wiesner in von Wulffen, SGB 10, § 44 RdNr. 10:
Die Beweislast für die Rechtswidrigkeit des aufzuhebenden Bescheides trägt der Bürger, der sich auf 
sie beruft. Für die Beurteilung, ob das Recht unrichtig angewandt wurde, ist grundsätzlich die 
damalige Sach- und Rechtslage maßgebend. 

Um eine funktionsfähige Verwaltung zu ermöglichen sehen Juristen das 
Amtsermittlungsprinzip zwar auch bezüglich der Überprüfung als gegeben an, aber nicht in 
dem umfassenden Sinne wie im Widerspruchsverfahren. 

Hierzu ausführlich Merten in Hauck/Noftz SGB X RdNr. 39-43; a.A. Waschull in LPK-SGB X § 44 
RdNr. 40):

Werden keine neuen Tatsachen vorgebracht, hat eine erneute Sachprüfung zu unterbleiben (fett i.O.) 
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Normalerweise werden Überprüfungsanträge und Widersprüche immer begründet. Wer aber mit einem 
Bescheid/Widerspruchsbescheid nicht einverstanden ist, aber die Rechtsbehelfsfrist verpasst hat, sollte bei 
einem Überprüfungsantrag unbedingt neue Aspekte zur Sach- oder Rechtslage darlegen. 

Beispiel: 

Korrekt: „Bei der Nachzahlung der Heizkosten haben Sie Kosten für Warmwasserbereitung abgezogen, die ich 
selbst tragen müsse. Entgegen Ihrer Annahme bereite ich aber Warmwasser mit einem Elektroboiler zu.“ 

Nicht empfehlenswert: „Sie haben die Nachzahlung für meine Heizkosten nicht voll übernommen. Ich bitte 
daher um Überprüfung.“ 



Überblick: Unterschiede zwischen Widerspruch und Überprüfungsantrag

Widerspruch Überprüfungsantrag

Einlegungsfrist Innerhalb der Rechtsbehelfsfrist von 
einem Monat; bei fehlerhaftem oder 
fehlendem Rechtsbehelf gilt die 
Jahresfrist

Innerhalb der Zeit, für die ein Nachzahlungsanspruch 
bestehen kann, möglich (allgemein können 
Bescheide, die Sozialleistungsansprüche des 
aktuellen Jahres und der vorgehenden vier 
Kalenderjahre betreffen, überprüft werden; im SGB II 
nur das laufende und vorhergehende Kalenderjahr)

Wirksamkeit Aufschiebende Wirkung zum Teil kraft 
Gesetzes, zum Teil zu beantragen

Aufschiebende Wirkung nicht möglich

Amtsermittlung Uneingeschränktes vollumfängliches 
Amtsermittlungsprinzip

Eingeschränktes Amtsermittlungsprinzip, 
Beweislastumkehr (strittig)

Einstweiliger 
Rechtsschutz

Einstweilige Anordnung bei 
Widerspruch gegen 
Versagungsbescheide prinzipiell 

Möglichkeit der einstweiligen Anordnung strittig, 
überwiegend bejaht, aber mit strengerer Prüfung 
des Anordnungsgrundes verbunden 
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Versagungsbescheide prinzipiell 
möglich

des Anordnungsgrundes verbunden 

Maximale 
Bearbeitungsfrist

Untätigkeitsklage nach 3 Monaten 
möglich

Untätigkeitsklage nach 6 Monaten möglich

Bearbeitende Stelle Bearbeitung durch Widerspruchsstelle Bearbeitung durch Sachbearbeitung

Eröffnete Rechtswege Widerspruchsbescheid eröffnet 
Klagemöglichkeit

Überprüfungsbescheid eröffnet 
Widerspruchsmöglichkeit

Resultate Bei Erfolg: uneingeschränkte 
Herstellung nach materiellem Recht, 
einschließlich aus dem Verfahrensrecht 
abgeleiteter materieller Rechte 
(Vertrauensschutz)

Bei Erfolg: Nachzahlung (oder Rückerstattung) der 
Leistungen nach materiellem Recht; bei nur wg. 
Verletzung des Vertrauensschutzes unrechtmäßig 
vollzogenen Erstattungen, ist die Wirkung des § 44 
strittig. (mehrheitlich ja, a.A. Steinwedel in 
KassKomm) 

Kostenerstattung bei Erfolg für das Verfahren gibt es  laut BA nur für ein gewonnenes Widerspruchsverfahren

Rechtsfolge § 44 SGB X: Nachzahlung zu Unrecht nicht erbrachter Sozialleistungen

• Das Überprüfungsinteresse muss auf eine Nachzahlung einer Sozialleistung gerichtet sein. Hierzu 
wird auch die Rückerstattung zu Unrecht erstatteter Leistung gerechnet sowie die Rücknahme noch 
nicht vollzogener zu Unrecht ergangener Aufhebungsbescheide (strittig, wenn die Rechtswidrigkeit 
allein in der Verletzung des Vertrauensschutzes besteht). 

• Die zeitliche Befristung nach § 44 Absatz 4 SGB X bezieht sich allein auf den Nachzahlungszeitraum 
und nicht auf den Erlass des zu überprüfenden Verwaltungsaktes (er muss nur im mögl. 
Nachzahlungszeitraum Wirkung entfaltet haben).

• § 44 Absatz 4 SGB X gilt nicht für die Überprüfung von Verwaltungsakten, die nicht direkt auf eine 
Sozialleistungszahlung gerichtet sind. Im SGB II zählt hierzu z.B. der § 34 SGB II (Kostenersatz). Hier 
steht die Rücknahme für die Vergangenheit im Ermessen. Sie ist aber auch nicht an die Frist von §
44 Absatz 4 SGB X  gebunden. 
Werden Nachzahlungen erbracht kann eine Verzinsung in Höhe von 4 Prozent gem. § 44 SGB I 
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• Werden Nachzahlungen erbracht kann eine Verzinsung in Höhe von 4 Prozent gem. § 44 SGB I 
verlangt werden. § 44 Abs. 2 SGB I: „Die Verzinsung beginnt frühestens nach Ablauf von sechs 
Kalendermonaten nach Eingang des vollständigen Leistungsantrags beim zuständigen 
Leistungsträger, beim Fehlen eines Antrags nach Ablauf des Kalendermonats nach der Bekanntgabe 
der Entscheidung über die Leistung“ . Für den Überprüfungsantrag wichtig: 
„War der ursprüngliche Antrag vollständig gestellt und ist nur rechtlich fehlerhaft entschieden 
worden, so ist nicht erst ein auf das Wiederaufgreifen der Angelegenheit nach § 44 SGB X 
gerichteter  Antrag für den Lauf der Verzinsungsfrist entscheidend. Erheblich ist vielmehr der 
Zeitpunkt des ursprünglich gestellten Antrags. (Mrozynski, SGB I, 4.Aufl., § 44 Rz. 13).



IV. Einstweilige Anordnung

Die Verfassung gebietet einen vorläufigen Rechtsschutz im Bereich des Sozialrechtes. 
Dieses hat das BVerfG in einem Beschluss am 19.10.1977 klargestellt.

Die einstweilige Anordnung ist ein Teil des einstweiligen Rechtsschutzes im SGG. Der 
andere Teil ist die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs. Die 
aufschiebende Wirkung greift nur, wenn durch einen Verwaltungsakt etwas entzogen 
werden soll.

Widersprüche gegen Ablehnungsbescheide (bei beantragten Leistungen) können nicht 
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Widersprüche gegen Ablehnungsbescheide (bei beantragten Leistungen) können nicht 
mit aufschiebender Wirkung versehen werden, da ein Zustand erst neu zu regeln ist.

Trotzdem ist der Widerspruch wichtig, da einstweilige Anordnungen idR. nur bei nicht
bestandskräftigen Verwaltungsakten eingreifen. Auch eine verschleppte 
Antragsbearbeitung kann daher mit der einstweiligen Anordnung begegnet werden. 

Einstweilige Anordnung (eA) gesetzliche Grundlage 1
§ 86 b SGG
…
(2) Soweit ein Fall des Absatzes 1 (= Möglichkeit der aufschiebenden Wirkung eines 
Widerspruchs; B.E.) nicht vorliegt, kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag eine 
einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, 
dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines Rechts des 
Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen 
sind auch zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis
zulässig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. […]
(3) Die Anträge nach den Absätzen 1 und 2 sind schon vor Klageerhebung zulässig.
(4) Das Gericht entscheidet durch Beschluss.
…
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…
Für die Sozialberatung spielt fast nur die Regelungsanordnung eine Rolle. (Gegenüber der 
Sicherungsanordnung ist die Beantragung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs vorrangig, wobei 
das Gericht die Anträge nach meiner Erfahrung entsprechend umdeutet. Formulierungsfehler sind hier eher 
unschädlich. 
Schädlich ist es aber, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde. Dann ist die Sache eben gerade nicht streitig. 
Es fehlen die Prozessvoraussetzungen. Bei verstrichener Frist unbedingt Überprüfungsantrag stellen. Wird 
vor einer Entscheidung über den Überprüfungsantrag einstweiliger Rechtsschutz beantragt, muss die 
Dringlichkeit besonders hoch sein und auch dargestellt werden!!!! 

Unbedingt Widerspruch einlegen!!!!!
Ausnahme: Die Beantragung einer eA geschieht, weil ein Antrag schleppend bearbeitet wird.



Einstweilige Anordnung (eA) gesetzliche Grundlage 2

Wichtige Grundregel:

Einstweiliger Rechtsschutz ist immer auf den angegriffenen Bescheid begrenzt. Werden 
weitere regelnde Bescheide erlassen, ist gegen diese wiederum Widerspruch 
einzulegen. 
Auch gegen Widerspruchsbescheide muss innerhalb der Rechtsbehelfsfrist Klage 
eingereicht werden.

Das SG Nürnberg hat in einem mir bekannten Fall großzügig die Beantragung der 
einstweiligen Anordnung  gleichzeitig als Widerspruch gewertet. Das LSG Bayern vertritt 
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einstweiligen Anordnung  gleichzeitig als Widerspruch gewertet. Das LSG Bayern vertritt 
hier aber eine sehr restriktive Sichtweise.

Darum: Widerspruch und Klageverfahren am besten so führen als gebe es den 
einstweiligen Rechtsschutz nicht. Hier ist – gerade auch wegen der Rechtsprechung des 
LSG Bayern – darauf zu achten, dass jeder volljährige Betroffene einen Antrag stellt. Die 
Vertretung der Bedarfsgemeinschaft ohne Vollmacht funktioniert nicht.

Anordnungsgrund und Anordnungsanspruch

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung setzt einen Anordnungsgrund und einen 
Anordnungsanspruch voraus:

Anordnungsgrund ist, dass die vorläufige Regelung keinen Aufschub duldet. Das ist in 
der Regel die akute Notlage. Diese muss dargelegt werden. Bei laufenden Leistungen 
gehen die Sozialgericht  oftmals dann von einer Notlage aus, wenn der Regelbedarf um 
mehr als 30 Prozent unterschritten wird. 

Anordnungsanspruch heißt, dass die Rechtsposition des Antragstellers zumindest eine 
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Anordnungsanspruch heißt, dass die Rechtsposition des Antragstellers zumindest eine 
minimale Erfolgswahrscheinlichkeit hat.

Anordnungsgrund und –anspruch müssen prinzipiell in gegeben sein. Je dringlicher der 
Anordnungsgrund ist, umso weniger Anforderungen sind an den Anordnungsanspruch 
zu stellen. Wird die Rechtsposition des Antragstellers als aussichtslos angesehen, nützt 
aber auch die höchste Dringlichkeit nichts. 



Regelungen der einstweiligen Anordnung
1. Die Regelungen sind nur vorläufige Regelungen. Das sogenannte 

Hauptsacheverfahren muss also fortgeführt werden. Auch nachfolgende 
Bescheide, die der Regelung widersprechen, müssen angefochten werden.

2. Klar ist, dass die einstweilige Anordnung grundsätzlich nichts in der 
Vergangenheit regelt. Seltene Ausnahme: eine Notlage aus der Vergangenheit 
wirkt in die Gegenwart hinein. Herold-Tews nennt hier als Beispiel:  Dies kann im 
Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende in Betracht kommen, wenn der 
Vermieter die Räumung der Wohnung betreibt, weil der Hilfebedürftige wegen 

57

Vermieter die Räumung der Wohnung betreibt, weil der Hilfebedürftige wegen 
der Zahlungsverweigerung des SGB II-Trägers seine Unterkunftskosten nicht 
bestreiten kann. (Herold-Tews, Der Sozialgerichtsprozess, Rz. 657)

3. Wo beginnt aber die Zukunft. Nach Herold-Tews und mir vorliegenden 
einstweiligen Anordnungen werden eAs in der Regel für einen Zeitraum ab 
Antragstellung zugesprochen (Herold-Tews, ebd.). Das LSG Bayern sieht 
allerdings als Stichtag das Datum des Erlasses der einstweiligen Anordnung.

4. Wichtig: einstweilige Anordnungen müssen innerhalb eines Monats vollzogen 
werden (s. nächste Folie)

Auf Vollzug achten – Vollstreckung frühzeitig betreiben

Hierzu Heike Herold-Tews (Richterin am SG Nürnberg) aufgrund ihrer Erfahrungen:

„Problematisch ist, dass bei einstweiligen Anordnungen hinsichtlich der 
Vollziehung neben §§ 200 und 201 gem. § 86b Abs. 2 S 4 auch die §§ 928-932 
ZPO gelten. § 929 Abs 2 ZPO bestimmt eine Monatsfrist, die von Amts wegen 
zu beachten ist und die mit der stattgebenden Entscheidung zu laufen 
beginnt. Ist diese verstrichen, ist die Vollziehung nicht mehr zulässig. Diese 
uneingeschränkte Verweisung auf §929 Abs. 2 ZPO ist bei existenzsichernden 
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII im Hinblick auf dne
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Leistungen nach dem SGB II und SGB XII im Hinblick auf dne
verfassungsrechtlichen Auftrag des Staates, ein soziokulturelles 
Existenzminimum zu sichern, bedenklich, da es leider nicht nur in 
Ausnahmefällen vorkommt, dass Leistungsträger (Arbeitsgemeinschaften, 
kommunale Träger und Sozialhilfeträger) die einstweiligen Anordnungen 
nicht vollziehen und die Leistungsempfänger in Unkenntnis iherer rechtlichen 
Möglichkeiten die Gerichte nicht erneut innerhalb der Monatsfrist anrufen 
und die Zwangsgeldfestsetzung nach § 201 beantragen bzw. nach § 199 die 
Vollstreckung betreiben“ (Herold-Tews, Der Sozialgerichtsprozess, Rz. 666)



Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch beseitigt die nachteiligen Folgen aufgrund 
fehlerhaften Behördenhandelns, wenn diese nicht mehr durch Überprüfung einer 
Entscheidung geheilt werden können (weil z.B. ein Antrag unterlassen wurde).  

Voraussetzung des sozialrechtlichen Herstellungsanspruch (hier fast wörtlich nach BSG 
Urteil vom 31.10.2007 (B 14/11b AS 63/06 R):

• Dem Betroffenen ist ein Schaden entstanden, der nicht durch Widerspruch oder 
einem Überprüfungsverfahren geheilt werden kann (er hat z.B. einen Antrag nicht 
oder ungünstig gestellt).

• Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch hat zur Voraussetzung, dass der 

V. Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch 1

• Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch hat zur Voraussetzung, dass der 
Sozialleistungsträger eine ihm auf Grund Gesetzes oder eines 
Sozialrechtsverhältnisses obliegende Pflicht, insbesondere zur Beratung und 
Auskunft (§§ 14, 15 Erstes Buch Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil (SGB I)), 
verletzt hat .

• Ferner ist erforderlich, dass zwischen der Pflichtverletzung des 
Sozialleistungsträgers und dem Nachteil des Betroffenen ein ursächlicher 
Zusammenhang besteht. 

• Schließlich muss der durch das pflichtwidrige Verwaltungshandeln eingetretene 
Nachteil durch eine zulässige Amtshandlung beseitigt werden können.

• Die Korrektur durch den Herstellungsanspruch darf dem jeweiligen Gesetzeszweck 
nicht widersprechen.
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Im gleichen Urteil B 14/11b AS 63/06 Absatz 15 sieht das BSG sogar eine besonders 
intensive Beratungspflicht im SGB II: 

Dies kommt bereits im ursprünglichen Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen vom 5. September 2003 (BT-Drucks 15/1516 S 44) zum 
Ausdruck: "Im Rahmen des Fallmanagements wird die konkrete Bedarfslage des 
Betroffenen erhoben; darauf aufbauend wird dann ein individuelles Angebot 
unter aktiver Mitarbeit des Hilfebedürftigen geplant und gesteuert." Konsequenz 
dieser gesteigerten Beziehung kann es auch sein, dass die Beratungs- und 
Betreuungspflichten des persönlichen Ansprechpartners iS des § 14 Satz 2 SGB II 

Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch 2

Betreuungspflichten des persönlichen Ansprechpartners iS des § 14 Satz 2 SGB II 
auch hinsichtlich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gemäß §§ 19 
ff SGB II über die nach den §§ 14, 15 SGB I erforderliche Intensität noch 
hinausgehen.

Hierauf sollte in der Praxis öfter hingewiesen werden. Ohnehin wird das Instrument 
des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs zu wenig in Anspruch genommen. Gerade 
die Einschränkung von Verfahrensrechten im SGB II wie z.B.  die verkürzte Frist bei 
wiederholter Antragstellung  oder die Pflicht bestimmte Leistungen gesondert 
beantragen zu müssen, führt m.E. dazu, dass ein Schaden entsteht, der bei 
rechtszeitiger Beratung nicht entstanden wäre. 
Im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets wird z.B. kaum korrekt beraten.
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Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch wurde von den Sozialgerichten entwickelt. Er 
hat keine direkten gesetzlichen Grundlagen. 
Indirekt leitet sich die Pflicht zu einer zugunsten Beratung (die häufig verletzt wird) aus §
2 Abs 2 Halbsatz 2 SGB I ab:

§ 2 SGB I Soziale Rechte
(1) Der Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben dienen die nachfolgenden sozialen 
Rechte. Aus ihnen können Ansprüche nur insoweit geltend gemacht oder hergeleitet 
werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt durch die Vorschriften der besonderen 
Teile dieses Gesetzbuchs im einzelnen bestimmt sind.

Sozialrechtliche Herstellungsanspruch und Meistbegünstigungsprinzip

Teile dieses Gesetzbuchs im einzelnen bestimmt sind.
(2) Die nachfolgenden sozialen Rechte sind bei der Auslegung der Vorschriften dieses 
Gesetzbuchs und bei der Ausübung von Ermessen zu beachten; dabei ist sicherzustellen, 
daß die sozialen Rechte möglichst weitgehend verwirklicht werden.

Hieraus wird auch das Meistbegünstigungsprinzip abgeleitet.  Das heißt: wer SGB II 
Leistungen beantragt, beantragt damit auch die Nachzahlungsforderung der Heizkosten, 
die Bewilligung von Mehrbedarfen und abweichenden Bedarfen usw.  Die 
Einschränkungen im SGB II (§ 37 SGB II) bezüglich der gesonderten Antragsstellung 
verlangen umfassende Beratung. Das Aushändigen des Merkblatta genügt meines 
Erachtens nicht.  
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Sozialrechtlichen Herstellungsanspruch geltend machen

Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch ist direkt über das Sozialgericht geltend zu 
machen. Bei der Einlegung eines unzulässigen Rechtsmittels kann das Gericht allerdings 
von Amts wegen prüfen, ob ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch vorliegt. 

Beratungspflichtverletzungen eines anderen Leistungsträgers muss sich der zuständige 
Leistungsträger zurechnen lassen. Berät beispielsweise die Agentur für Arbeit nicht 
bezüglich der Möglichkeit SGB II-Leistungen zu beantragen, kann gegenüber dem 
Jobcenter ein Herstellungsanspruch geltend gemacht werden, wenn eine wiederholte 
Antragstellung nicht mehr möglich ist. 
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Tatsachen, die außerhalb der Sphäre der Ämter liegen können laut gängiger 
Rechtsprechung nicht fingiert werden.  Zwei häufige Fälle:

• Eine Gewährung von Arbeitslosengeld kann nicht vor der tatsächlichen 
Arbeitslosmeldung erfolgen.

• Ein Verwertungsausschluss bei Vermögen zur Altersvorsorge kann nicht im 
Nachhinein fingiert werden. 

In diesen Fällen bleibt nur die Amtshaftungsklage vor dem Zivilgericht

Bisher wurde der sozialrechtliche Herstellungsanspruch im Bereich der Sozialhilfe 

Grenzen des Herstellungsanspruchs

Bisher wurde der sozialrechtliche Herstellungsanspruch im Bereich der Sozialhilfe 
(ebenso wie der § 44 SGB X) aufgrund des Prinzips „Keine Hilfe für die Vergangenheit“ 
nicht angewendet . Hier wandelt sich momentan die Rechtsprechung.

Zeitraum der Geltendmachung:
Nachzahlungen aufgrund des sozialrechtlichen Herstellungsanspruch werden idR. auf 
die Nachzahlungszeiträume des § 44 SGB X begrenzt. Argument: Die Verletzung der 
Beratungspflicht (einer Nebenpflicht) kann nach herrschender Rechtsmeinung nicht zu 
weitreichenderen Forderungen führen als die Verletzung einer Hauptpflicht in Form der 
rechtswidrigen Nichterbringung von Leistungen. (Merten in Hauch/Noftz SGB X, § 44 
Rdnr. 93 mit Verweisen). Die eingeschränkte Frist für SGB II LeistungsbezieherInnen gilt 
demnach auch für den Herstellungsanspruch.
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Thema „Rückforderungen“, das heißt rechtlich korrekt:  Erstattung zu Unrecht erhaltener 
Leistungen nach § 50 SGB X (Rückforderungen von Darlehen, Vorschüssen... sind etwas 
anderes)
Der Erstattungsanspruch setzt voraus, dass die ursprüngliche Leistungsbewilligung ganz 
oder teilweise zurückgenommen wurde oder ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz oder 
teilweise aufgehoben wurde. Der Widerruf spielt im SGB II keine große Rolle.
Voraussetzung der Erstattung ist die Rücknahme oder Aufhebung der 
Leistungsbewilligung nach § 45 bzw. 48 SGB X.  Ist die Entscheidung nach §§ 45, 48 
korrigiert worden, muss die Erstattung geltend gemacht werden. Der Erstattungsanspruch 

VI. Rücknahme § 45 SGB X und Aufhebung § 48 SGB X

korrigiert worden, muss die Erstattung geltend gemacht werden. Der Erstattungsanspruch 
richtet sich nur an den einzelnen Empfänger der Leistung (gilt auch für Minderjährige, 
beachte aber den möglichen Ersatzanspruch nach § 34 a SGB II oder § 104 SGB XII). Die 
Jobcenter erlassen pragmatisch und zulässig Aufhebungs- und Erstattungsbescheide in 
einem Bescheid. Folgende Punkte sind wichtig und werden in den Folien kurz dargestellt:

• Unterschied zwischen Rücknahme (§ 45) und Aufhebung (§ 48)
• Vertrauensschutz und Verschuldensprüfung
• Rücknahme und Aufhebung nur gegen die einzelnen Mitglieder der 

Bedarfsgemeinschaft (Individualprinzip)
• Fristen
• Erstattungsanspruch und Ersatzanspruch nach § 34a SGB II
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VI. Rücknahme und Aufhebung von rechtswidrigen 
Leistungsbescheiden durch die Jobcenter-

Verfahrensrecht (§§ 45 und 48)

Die Rücknahme oder Aufhebung rechtswidriger begünstigender Leistungsbescheide 
ist im Sozialverwaltungsverfahren (SGB X) in den §§ 45 und 48 geregelt. 

In diesen Verwaltungsverfahren wird auch das Verhältnis (Gewicht) der zwei 
Rechtsgüter Grundsatz der Gesetzmäßigkeit – Rechtssicherheit (Vertrauensschutz) 
bestimmt.

Der § 45 SGB X regelt die Rücknahme eines Verwaltungsaktes, der zum Zeitpunkt 
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Der § 45 SGB X regelt die Rücknahme eines Verwaltungsaktes, der zum Zeitpunkt 
seiner Bekanntgabe rechtswidrig ist. § 48 regelt die Aufhebung eines 
Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung, der zwar bei Bekanntgabe idR gesetzesgemäß 
ist, aber aufgrund von Änderungen (in den vorliegenden rechtlichen oder 
tatsächlichen Verhältnissen) ab einem späteren Zeitpunkt rechtswidrig wird. 

„In der Praxis der Leistungsabteilung spielt die Prüfung dar Aufhebbarkeit 
bereits ergangener Verwaltungsakte eine untergeordnete bis gar keine Rolle. 
Die §§ 45, 48 SGB X werden selten geprüft. Entscheidungen werden allein nach 
der materiellen Rechtslage getroffen.“ 

(öffentliche Kritik der Berliner Sozialrichter an der Praxis der Berliner ARGE)

Ein wesentlicher Unterschied für die Beratung zwischen der 
Rücknahme § 45 und der Aufhebung § 48 besteht im 

unterschiedlichen Vertrauensschutz

Der Unterschied ist prinzipiell einfach nachzuvollziehen:

Auf den ursprünglichen Bescheid darf ich mich bei Angabe aller verlangten 
Informationen (und Gutgläubigkeit) verlassen können. Dieser höhere 
Vertrauensschutz  muss bei der Rücknahme des Bescheids geprüft werden. 

Wenn sich etwas ändert, das offensichtlich auch zu Anspruchsänderungen 
führen muss, kann ich nicht den gleichen Vertrauensschutz beanspruchen. Hier 

66

führen muss, kann ich nicht den gleichen Vertrauensschutz beanspruchen. Hier 
kann nur ein geringerer Vertrauensschutz geltend gemacht werden.

Stellt sich in der Beratung heraus, dass Betroffene auf die Richtigkeit der 
ursprünglichen Bewilligung vertraut haben, ist zu prüfen, ob der 
Vertrauensschutz auch im rechtlichen Sinn besteht. Insbesondere ist zu 
prüfen, ob keine Aufhebung nach § 48 SGB X vorgenommen werden kann, 
sondern nur eine Rücknahme nach § 45 SGB X, die einen höheren 
Vertrauensschutz beinhaltet. 



Vertrauensschutz im § 45 Abs. 2 SGB X - Gesetzestext
„(2) 1Ein rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt darf nicht zurückgenommen werden, 
soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter 
Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. 2Das Vertrauen ist 
in der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte erbrachte Leistungen verbraucht oder eine 
Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen 
rückgängig machen kann. 3Auf Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, soweit

1. er den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat,

2. der Verwaltungsakt auf Angaben beruht, die der Begünstigte vorsätzlich oder grob fahrlässig in 
wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht hat, oder
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3. er die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte; grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Begünstigte die erforderliche Sorgfalt in besonders 
schwerem Maße verletzt hat.“

Vorsicht: Die Jobcenter versuchen pauschal durch Unterstellung den grundsätzlich 
bestehenden Vertrauensschutz über Satz 3 Nr.3 auszuhebeln. Dies ist in den meisten 
Fällen nicht rechtmäßig und gerichtlich überprüfbar. 

Aufgrund der Komplexität des Sozialrechts und der schlechten Beratung und 
Unleserlichkeit der Bescheide ist Satz 3 Nr.3 oftmals auszuschließen. 

Vertrauensschutz im § 48 SGB X
„(1) 1Soweit in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim Erlass eines 
Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt, ist der 
Verwaltungsakt mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben. 2Der Verwaltungsakt soll* mit Wirkung 
vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufgehoben werden, soweit

1. die Änderung zugunsten des Betroffenen erfolgt,

2. der Betroffene einer durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung
wesentlicher für ihn nachteiliger Änderungen der Verhältnisse vorsätzlich oder grob fahrlässig 
nicht nachgekommen ist,

3. nach Antragstellung oder Erlass des Verwaltungsaktes Einkommen oder Vermögen erzielt 
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3. nach Antragstellung oder Erlass des Verwaltungsaktes Einkommen oder Vermögen erzielt 
worden ist, das zum Wegfall oder zur Minderung des Anspruchs geführt haben würde, oder

4. der Betroffene wusste oder nicht wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt in besonders 
schwerem Maße verletzt hat, dass der sich aus dem Verwaltungsakt ergebende Anspruch kraft 
Gesetzes zum Ruhen gekommen oder ganz oder teilweise weggefallen ist. 3Als Zeitpunkt der 
Änderung der Verhältnisse gilt in Fällen, in denen Einkommen oder Vermögen auf einen 
zurückliegenden Zeitraum auf Grund der besonderen Teile dieses Gesetzbuches anzurechnen ist, der 
Beginn des Anrechnungszeitraumes.“

* im Bereich des SGB II und SGB III tritt an Stelle des „soll“ ein „ist“ (Jurist/innen sprechen hier dann von einer 
„gebundenen“ Entscheidung im Gegensatz zur Ermessensentscheidung) 



Frau S. ist Migrantin, alleinerziehend und wohnt mit ihrer inzwischen drei Jahre alten Tochter in einem Mutter 
und Kind Haus. In einer Beratung wegen fehlenden Mehrbedarfs für Alleinerziehende im Jahr 2007 fällt dem 
Berater auf, dass sie zusätzlich zum Unterhaltsvorschuss Wohngeld für die Tochter beantragen kann. Aufgrund 
der vom Einkommen abzuziehenden Versicherungspauschale hat sie dann ein höheres Einkommen. Frau S. hat 
nicht alles genau verstanden, nur, dass sie etwas mehr Geld habe, wenn sie mithilfe der Sozialarbeiterin des 
Heimes einen Antrag stellen würde. 

Frau S. stellt einen Wohngeldantrag für die Tochter, und er wird auch während sie SGB II Leistungen bezieht  
(Bewilligungszeitraum jeweils Januar bis Juni) im April 2007 bewilligt. Frau S. meldet in einem Schreiben, das 
auch anderes enthält, dass sie Wohngeld bezieht. In den Folgeanträgen gibt sie das Wohngeld-Einkommen in 
genauer Höhe ebenfalls an. Beim Ausfüllen der Anträge wird sie von der Sozialarbeiterin unterstützt, die auch 
von allen Schreiben Kopien macht.

Ein Fall aus der Praxis - Fallschilderung 

von allen Schreiben Kopien macht.
Offenbar prüft das Jobcenter die Folgeanträge nicht, vielleicht auch, weil diese mit Unterstützung so schön 
ausgefüllt waren, und von keinen Änderungen ausgegangen wurde. 

Im Januar 2009 meldet sie brav, dass sich das Wohngeld erhöht habe. Nun stellt das Jobcenter die zu Unrecht 
erbrachten Leistungen fest und fordert für den Zeitraum von April 2007 bis Dezember 2008 fast 1800 Euro 
zurück:

Begründung: Rechtsgrundlage sei § 48 SGB II, in dem es unter anderem heißt: „... Der Verwaltungsakt ist* mit 
Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben, soweit.... nach Antragstellung oder 
Erlass des Verwaltungsaktes Einkommen oder Vermögen erzielt worden ist, das zum Wegfall oder zur 
Minderung des Anspruchs geführt haben würde. Ein Vertrauensschutz gibt es bei Erzielung von Vermögen 
ausdrücklich nicht.

* Im SGB X steht zwar soll, für das SGB II gibt es aber aufgrund des § 40  SGB II i.V. mit § 330  SGB III Abs.3 nur 
eine sogenannte „gebundene Entscheidung“ also ein „muss“ oder „ist“ 69

Frau S. kommt in Begleitung der Sozialarbeiterin dem Rückforderungsbescheid in die Beratung. Weder 
sie noch die Sozialarbeiterin hätten eine Überzahlung festgestellt. 

Tatsächlich stellt sich heraus, dass bei der Rückforderung nicht der Freibetrag für Versicherungen 
abgezogen wurde. Nach Abzug der Pauschale ergibt sich eine monatliche Überzahlung von ca. 55 Euro 
monatlich. Frau S. hat die Überzahlung ebenso wenig wie die Sozialarbeiterin bemerkt.

Ist die Rückforderung nach § 48 SGB X korrekt?

Bei der erstmaligen Bewilligung von Wohngeld liegt offenbar ein Fall des § 48 SGB X vor, da sich 
während der Wirkung des Bewilligungsbescheids die Verhältnisse geändert haben. Bei Veränderungen 
der Einkommensverhältnisse gibt es prinzipiell keinen Vertrauensschutz.

Ein Fall aus der Praxis – „Lösung“ 

Die Folgebescheide wären aber nach § 45 SGB X zurückzunehmen, da sie ab Anfang an falsch waren.
Fehler hat sich Frau S. nicht zu schulden kommen lassen. Sie hätte den Fehler auch nicht erkennen 
können. 

Beim Widerspruch machen wir deutlich, dass 1) auch der erste Bewilligungsbescheid nur nach § 45 SGB 
X zurückgenommen werden könne und ohnehin, 2) eine Umdeutung der Aufhebung in eine Rücknahme 
nach Auffassung der Widerspruchsführerin nicht in Frage komme und im Falle der Vornahme gerichtlich 
bestritten werde, da tatsächlich ein Vertrauensschutz bestehe.

Zu 1): „Liegt der Bewilligungszeitraum abgeschlossen in der Vergangenheit und stellt sich später heraus, dass wegen einer wesentlichen 
Änderung innerhalb des Bewilligungszeitraums die Leistung nur bis zur Änderung hätte gewährt werden dürfen, ist wegen teilweiser 
Rechtswidrigkeit nach § 45 aufzuheben.“ (Wiesner in Wulffen/Wiesner, SGB X, 2005, § 48 Rdnr. 4).

Der Widerspruch hatte Erfolg, obwohl die Rechtsmeinung Wiesners äußerst umstritten ist (hier hätte im 
Widerspruch auch mit der Unmöglichkeit der Aufhebung aufgrund der Jahresfrist der „Kenntnis durch 
die Behörde“ argumentiert werden können, hierzu weiter unten). 70



Ein Fall aus der Praxis - Rechtsproblem 
Einfach ist die Unterscheidung zwischen § 45 und § 48 aber nicht immer!

Ohne das zu vertiefen: Hätten die Weiterbewilligungsbescheide nicht den Status unabhängiger 
Leistungsbewilligungen, sondern wären nur einfache Folgebescheide (wie z.B. Änderungsbescheide), 
sehe die Sache anders aus.

Dann hätte das Jobcenter die Möglichkeit auch die Folgebescheide i.S. des § 48 SGB X ohne 
Vertrauensschutz aufzuheben. Dann hätte nur noch mit der Jahresfrist ein Teil der Rückforderung 
bestritten werden können.

Merten In Hauck/Noftz, SGB X, § 48 RdNr. 9:

„Entfällt z.B. durch Rücknahme der Bewilligung einer Sozialleistung mit Wirkung für die 

71

„Entfällt z.B. durch Rücknahme der Bewilligung einer Sozialleistung mit Wirkung für die 
Vergangenheit auch der Rechtsgrund für die Rechtmäßigkeit der einen nachfolgenden Zeitraum 
betreffenden Bewilligung der Sozialleistung, findet § 45 SGB X und nicht § 48 SGB X Anwendung 
(BSG 29.5.2008 – B 11a/7a AL 74/06 R). Anders ist die Rechtslage hingegen bei Anpassungs- bzw. 
Änderungsbescheiden zu beurteilen, die auf einem rechtswidrigen Ausgangsbescheid aufbauen. 
Wegen des eingeschränkten Regelungsgehalts von Änderungsbescheiden kann in der Rücknahme 
des rechtswidrigen Ausgangsbescheids nach § 45 Abs. 1 SGB X eine wesentliche Änderung der 
Verhältnisse hinsichtlich der Änderungsbescheide liegen, sodass deren Aufhebung an § 48 Abs.1 
SGB X zu messen ist.“

Aktuelles Prüfschema der BA zur 
Aufhebung von Verwaltungsakten

Etwas verkürzt durch die BA 
dargestellt: Verletzungen der 
Mitwirkungspflichten, können erst 
mal nur nach § 66 SGB I geahndet 
werden. Die BA bezieht sich hier auf 
die Textpassage im § 48: „...der 
Betroffene einer durch 
Rechtsvorschrift vorgeschriebenen 
Pflicht zur Mitteilung wesentlicher für 
ihn nachteiliger Änderungen der 
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ihn nachteiliger Änderungen der 
Verhältnisse vorsätzlich oder grob 
fahrlässig nicht nachgekommen ist“
Zum Verhältnis §§ 48 und 66:
Hierzu: BSG, Urteil vom 31. 1. 2006 - B 
11a AL 5/05 R: „Eine Umdeutung 
scheitert jedenfalls an § 43 Abs 1 SGB 
X, aber auch an § 43 Abs 2 Satz 1 SGB 
X, da die Rechtsfolgen der Entziehung 
gemäß § 66 SGB I im Hinblick auf § 67
SGB I für den Betroffenen günstiger 
sind als die der endgültigen 
Aufhebung nach § 48 SGB X (vgl BSG 
SozR 1200 § 66 Nr 13).“()



Für SpezialistInnen: Umdeutung § 43 SGB X oder bloßes 
Auswechseln der Gesetzesbegründung bei gleicher Rechtsfolge

§ 43 Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes

(1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen anderen Verwaltungsakt umgedeutet werden, 
wenn er auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von der erlassenden Behörde in der geschehenen 
Verfahrensweise und Form rechtmäßig hätte erlassen werden können und wenn die 
Voraussetzungen für dessen Erlass erfüllt sind.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in den der fehlerhafte Verwaltungsakt umzudeuten 
wäre, der erkennbaren Absicht der erlassenden Behörde widerspräche oder seine Rechtsfolgen für 
den Betroffenen ungünstiger wären als die des fehlerhaften Verwaltungsaktes. Eine Umdeutung ist 
ferner unzulässig, wenn der fehlerhafte Verwaltungsakt nicht zurückgenommen werden dürfte.
(3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebundene Entscheidung ergehen kann, kann nicht in 

73

(3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebundene Entscheidung ergehen kann, kann nicht in 
eine Ermessensentscheidung umgedeutet werden.

Wichtig: „Der umgedeutete VwA darf für keinen Beteiligten ungünstigere Rechtsfolgen haben als der ursprüngliche, 
auch darf er keine strengeren Verschuldensprüfungen vorsehen (BSG SozR 1300 § 43 Rn. 50; Recht in Hauck/Noftz, 
SGB X § 43 Rn. 21).“ (Schütze in von Wulffen, SGB X, § 43 Rz. 11) 
Es kann daher z.B. kein rechtswidriger Erstattungsbescheid in einen Ersatzbescheid umgedeutet werden, der einen 
Dritten belastet.  
Bleibt die Rechtsfolge aber gleich und wurden bei der Entscheidung der Aufhebung nach § 48 Gründe berücksichtigt, 
die das Ermessen nach § 45 ausschließen, kann die Entscheidung nach § 48 nachträglich korrekt auf § 45 gestützt 
werden. Hier liegt ein bloßes Auswechseln der gesetzlichen Begründung vor und keine Umdeutung nach § 43 SGB X.
Wichtig ist § 43 Abs.2 Satz 2: Wird ein rechtswidriger begünstigender Bescheid nach § 45 zurückgenommen, obwohl er nur nach § 48 
aufgehoben werden konnte, ist die Rücknahme rechtswidrig. Eine Umdeutung in eine Aufhebung kann nicht mehr erfolgen, wenn die
Behörde schon länger als ein Jahr über die Kenntnisse verfügt hat, die zur Aufhebung berechtigt hätten. In diesem Fall kommt es weder 
zur Rücknahme noch zur Aufhebung. Anders verhält es sich allerdings, wenn nur ein Auswechseln der Begründung stattfindet. Hier wird 
nur ein Verfahrensfehler geheilt.  

Individualprinzip
• Aufhebungsbescheide müssen an jedes einzelne Mitglied der Bedarfsgemeinschaft gerichtet sein. 

• Aufhebungsbescheide, die sich nur an den Vertreter der Bedarfsgemeinschaft wenden sind 
rechtswidrig.
Die nach § 38 SGB II Vertretenen müssen sich auch nicht die Handlungen des Vertreters 
zurechnen lassen, es sei denn sie sind minderjährig oder haben den Vertreter bevollmächtigt. Ab 
dem 15 Lebensjahr können sich Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft selbst vertreten und 
Sozialleistungen nach § 36 SGB I beantragen und verfolgen. Tun Sie dieses faktisch z.B. dadurch, 
dass sie auch einen Widerspruch unterschreiben, muss m.E. auch das Verfahren einschl. der 
Anhörung mit Ihnen durchgeführt werden. (vgl. von Wulffen in von Wulffen SGB X § 11 Rz. 7). 
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Anhörung mit Ihnen durchgeführt werden. (vgl. von Wulffen in von Wulffen SGB X § 11 Rz. 7). 
(Allerdings sind diese Jugendlichen nicht Verfahrensbeteiligte i.S. des § 11 SGB X, wenn es um 
Aufhebungs- und Erstattungsbescheide geht; BSG v. 7.7.2011; B 14 AS 153/10 R) Die Heilung des 
Verfahrensfehlers nach § 41 SGB X  ist vor dem BSG nicht mehr möglich. 

• Die Verfahrensfehler aufgrund falscher Zurechnung konnten bis zur gesetzlichen Neuregelung des 
SGB II Anfang des Jahres genutzt werden, um Rückforderungen teilweise anzufechten. Wurde die 
falsche Zurechnung erst nach Ablauf der Jahresfrist nach § 45 Abs .4 SGB X per 
Überprüfungsantrag geltend gemacht, konnte keine korrekte Rückforderung anstelle der alten 
treten, die nun aufgrund der Rechtswidrigkeit teilweise korrigiert werden musste. Nun greift hier 
der Ersatzanspruch nach 34a.  



Fristen bei den §§ 44 und 48
• Jahresfrist: innerhalb eines Jahres nach Kenntnis des Rücknahmegrunds kann die 

Behörde den rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsakt rückwirkend  
zurücknehmen, bzw. aufheben. (Strittig ist, wann die Kenntnis vorliegt, ob es – so 
meine und die mehrheitliche Ansicht - ein „Kennenmüssen“ ist oder der kaum 
überprüfbare positive Tatbestand der tatsächlichen Kenntnis ausreicht)  

• Zweijahresfrist: Ein begünstigender Bescheid mit Dauerwirkung, der schon beim 
Erlass rechtswidrig war, kann nur bis zwei Jahre nach seinem Erlass zurückgenommen 
werden, wenn der Vertrauensschutz allein aufgrund fehlenden Verbrauchs der 
Leistung oder fehlender Vermögensdispositionen abgelehnt wird (eher selten). 

• Vierjahresfrist: Leistungen sind rückwirkend für längstens vier Jahre zu erbringen, 
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• Vierjahresfrist: Leistungen sind rückwirkend für längstens vier Jahre zu erbringen, 
wenn ein nicht begünstigender Bescheid mit Dauerwirkung nach § 48 SGB X 
aufgehoben wird (analog § 44 SGB X)

• Zehnjahresfrist: Grundsätzlich können Bescheide mit Dauerwirkung bei „schuldhaft“ 
fehlendem Vertrauensschutz innerhalb von 10 Jahren zurückgenommen oder 
aufgehoben werden.

• Dreißigjahresfrist: Die Zehnjahresfrist gilt nicht in Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3  Nr.1. 
Das sind Fälle wie Erpressung, Bestechung. Hier hat das BSG festgelegt, dass Bescheide 
für die Vergangenheit nach dreißig Jahren nicht mehr zurück zunehmen sind. Auch
Wiederaufnahmegründe nach § 580 ZPO (Meineid, parteiische Richter u.ä.) dürften 
sich dann erledigt haben. Das SGB X kennt hier keine ausdrückliche Frist. 

§ 45 SGB X – Fristen im Gesetzestext
§ 45 Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes
...
(3) Ein rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt mit Dauerwirkung kann nach Absatz 2 nur bis zum Ablauf von zwei 
Jahren nach seiner Bekanntgabe zurückgenommen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn Wiederaufnahmegründe entsprechend 
§ 580 der Zivilprozessordnung vorliegen. Bis zum Ablauf von zehn Jahren nach seiner Bekanntgabe kann ein 
rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt mit Dauerwirkung nach Absatz 2 zurückgenommen werden, wenn 
1. die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 2 oder 3 gegeben sind oder
2. der Verwaltungsakt mit einem zulässigen Vorbehalt des Widerrufs erlassen wurde.

In den Fällen des Satzes 3 kann ein Verwaltungsakt über eine laufende Geldleistung auch nach Ablauf der Frist von zehn 
Jahren zurückgenommen werden, wenn diese Geldleistung mindestens bis zum Beginn des Verwaltungsverfahrens über die 
Rücknahme gezahlt wurde. War die Frist von zehn Jahren am 15. April 1998 bereits abgelaufen, gilt Satz 4 mit der Maßgabe, 
dass der Verwaltungsakt nur mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben wird.
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dass der Verwaltungsakt nur mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben wird.

(4) Nur in den Fällen von Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 2 wird der Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen. Die Behörde muss dies innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der Tatsachen tun, welche die Rücknahme 
eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes für die Vergangenheit rechtfertigen.

...

Zur Erklärung: Nach Absatz 3 gilt bei fehlendem Vertrauensschutz grundsätzlich 
eine Frist von zehn Jahren, innerhalb derer eine Rücknahme eines 
Verwaltungsakts mit Dauerwirkung möglich ist.
Zweijahresfrist, wenn der Vertrauensschutz nur aufgrund des nicht Verbrauchens 
der überzahlten Leistung oder einer fehlenden Vermögensdisposition nicht greifen 
würde (sehr selten). 



Das Individualprinzip führt dazu, dass auch Minderjährige mit Erstattungsansprüchen 
belastetet  werden. Aufgrund des Minderjährigenhaftungsbegrenzungsgesetzes müssen 
Minderjährige beim Eintritt in die Volljährigkeit nur mit dem Vermögen als Volljährige 
haften, das sie zum Zeitpunkt des Eintrittes in die Volljährigkeit besaßen. Diese Rgelung im 
§ 1629a besitzt auch Geltung für das SGB II. Dieses hat das BSG entgegen anderer 
Rechtsauffassungen (so z.B. Leitfaden für Arbeitslosengeld II, .Aufl. 2011) bestätigt. Das 
BSG wertet den Haftungsausschluss sogar auf, indem es diesen nicht auf die Möglichkeit 
der Einrede im Vollstreckungsverfahren beschränkt (7.7.2011, B 14 AS 153/10 R):

„Entgegen der Ansicht des Beklagten kann diese entsprechende Geltung der 
Haftungsbeschränkung gemäß § 1629a BGB nicht erst im 

Der Ersatzanspruch nach § 34a SGB II (Motiv des Gesetzgebers)

Haftungsbeschränkung gemäß § 1629a BGB nicht erst im 
Verwaltungsvollstreckungsverfahren Anwendung finden (so aber für das 
Steuerfestsetzungsverfahren BFHE 203, 5), weil schon der Erstattungsbescheid aus 
den aufgezeigten Gründen gegen das höherrangige Verfassungsrecht verstößt. 
Es ist kein Grund dafür ersichtlich, warum ein (verfassungswidriger) 
Erstattungsbescheid gegenüber einem volljährig Gewordenen zunächst 
bestandskräftig werden sollte, bevor diesem die Möglichkeit gegeben werden soll, 
seine Haftungsbeschränkung, die zu diesem Zeitpunkt bereits "entscheidungsreif" 
wäre, geltend zu machen. Abgesehen von den durch das Vollstreckungsverfahren 
entstehenden weiteren (unnötigen) Kosten erscheint es auch unter 
Praktikabilitätsgesichtspunkten geboten, die ggf schwierige Feststellung des 
Vermögens bei Eintritt der Volljährigkeit möglichst zeitnah zu bestimmen.
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Der Ersatzanspruch nach § 34a SGB II

§ 34a Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen
(1) Zum Ersatz rechtswidrig erbrachter Leistungen nach diesem Buch ist 
verpflichtet, wer diese durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten an 
Dritte herbeigeführt hat. Der Ersatzanspruch umfasst auch die geleisteten Beiträge 
zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung entsprechend § 335 Absatz 1, 2 und 
5 des Dritten Buches.
(2) Der Ersatzanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Verwaltungsakt, mit dem die Erstattung nach § 50 des Zehnten Buches 
festgesetzt worden ist, unanfechtbar geworden ist. Soweit gegenüber einer 
rechtswidrig begünstigten Person ein Verwaltungsakt nicht aufgehoben werden 
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rechtswidrig begünstigten Person ein Verwaltungsakt nicht aufgehoben werden 
kann, beginnt die Frist nach Satz 1 mit dem Zeitpunkt, ab dem die Behörde 
Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Leistungserbringung hat. § 34 Absatz 3 Satz 
2 gilt entsprechend. § 52 des Zehnten Buches bleibt unberührt.
(3) § 34 Absatz 2 gilt entsprechend. Auf den Ersatzanspruch gegenüber einem 
Erben ist § 35 Absatz 3 entsprechend anwendbar.
(4) Zum Ersatz nach Absatz 1 und zur Erstattung nach § 50 des Zehnten Buches 
Verpflichtete haften als Gesamtschuldner

Die Vierjahresfrist ermöglicht es sogar Ersatzansprüche geltend zu machen, 
obwohl eine Aufhebung und damit ein Erstattungsanspruch aufgrund der 
Jahresfrist nicht mehr geltend gemacht werden kann. 



VII. Zum Schluss: Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe

Beratungshilfe kann beim Amtsgericht beantragt werden. Hierzu gibt es Vordrucke. Im 
Grunde werden Beratungsscheine gewährt, wenn ein belastender Bescheid vorliegt. 
Persönliche Voraussetzung ist aber, dass kein einsetzbares Vermögen oder Einkommen im 
Sinne des SGB XII vorhanden ist. Das Beratungshilfegesetz verweist hier auf die 
Prozesskostenhilfe, die in der ZPO §§114f. geregelt ist. SGB II - Leistungsberechtigte können 
beim Vermögen darüber liegen. Über die Beratungshilfe ist auch die Vertretung im 
Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) möglich.

Prozesskostenhilfe (vor Gericht) können auch Betroffene erhalten, die knapp über über den 
sozialhilferechtlichen Einkommensgrenzen liegen, dann muss sie aber in Raten ganz oder 
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sozialhilferechtlichen Einkommensgrenzen liegen, dann muss sie aber in Raten ganz oder 
teilweise zurückgezahlt werden (Rückzahlungszeitraum max. 48 Monate). Die 
Prozesskostenhilfe kann auch beim Gericht beantragt werden. Wer mutwillig klagt, erhält 
sie nicht. 

Das Allerletzte…aus einem Papier der BA
3. Privatrechtliche Aufrechnung von Kosten 
(1) Vor einer Auszahlung von zu erstattenden Kosten im Vorverfahren (§ 63 SGB X) und außergerichtlichen Kosten in 
Sozialgerichtsverfahren (§ 193 SGG) ist zu prüfen, ob gegen den Kläger Forderungen seitens des Jobcenters bestehen. Soweit das 
Jobcenter Forderungen gegen den Kostengläubiger hat, ist eine Aufrechnungsmöglichkeit gemäß der Voraussetzungen der §§ 387ff. BGB 
zu prüfen. Einer etwaigen Aufrechnung steht auch nicht § 51 SGB I in Verbindung mit § 54 SGB I entgegen. Nach § 51 Abs. 1 SGB I kann 
der zuständige Leistungsträger Gegenansprüche auf Geldleistungen des Berechtigten aufrechnen, soweit die Ansprüche nach § 54 Abs. 2 
und 4 SGB I pfändbar sind. Es ist hierfür aber erforderlich, dass es sich bei dem Kostenerstattungsanspruch nach § 63 SGB X um 
Sozialleistungen nach § 11 SGB I handelt. Das BSG hat entschieden, dass der Anspruch auf Erstattung der Kosten eines Vorverfahrens 
nach § 63 SGB X nicht eine Sozialleistung ist (BSG, Urteil vom 24. Juli 1986, 7 Rar 86/84, Juris-Rn. 24). Begründend wird herangeführt, 
dass der Anspruch auf Erstattung von Kosten für das Vorverfahren nicht der Verwirklichung sozialer Rechte des einzelnen dient. 
Vielmehr wird bezweckt, wie beim sozialrechtlichen Herstellungsanspruch, das rechtswidrige Handeln des Leistungsträgers 
angemessen auszugleichen. § 51 SGB I greift daher von seinen Voraussetzungen her nicht ein, so dass die Rechtsgrundlage für die 
öffentlich-rechtliche Aufrechnungserklärung der Behörde die §§ 387ff. BGB sind. Eine wirksame Aufrechnung hat die Folge, dass die 
Forderung erloschen ist (§ 398 BGB). Werden Anwaltskosten geltend gemacht, ist zu berücksichtigen, dass auch in diesen Fällen der 
Kläger (und nicht der Anwalt) den Kostenerstattungsanspruch hat und damit gegenüber dem Jobcenter der Kostengläubiger ist. 
Hierbei ist unbeachtlich, ob die Forderung des Jobcenters in einem direkten Zusammenhang mit dem Widerspruchs- oder Klageverfahren 

darauf muss 
man 
kommen!!!
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Hierbei ist unbeachtlich, ob die Forderung des Jobcenters in einem direkten Zusammenhang mit dem Widerspruchs- oder Klageverfahren 
steht. Siehe zur Aufrechnung gegen einen Kostenerstattungsanspruch: SG Gießen, Urteil vom 14.09.2010, S 26 AS 823/10. 
(2) Kommt eine Aufrechnung nach § 387 BGB in Betracht, erfolgt sie nicht mit hoheitlichen Mitteln (Verwaltungsakt), sondern mittels 
einseitiger, öffentlich-rechtlicher Willenserklärung. Dies folgt aus dem Gestaltungsrecht des allgemeinen Schuldrechts, das einer 
Behörde nicht anders als jedem Teilnehmer am Rechtsverkehr zusteht (ständige Rechtsprechung; vgl. u.a. BVerwG Urteil vom 27.10.1982 
- 3 C 6/82, BVerwG, Urteil vom 20.11.2008 – 3 C 13/08, NJW 2009,1099). Deshalb sollte die Aufrechnungserklärung stets schriftlich und in 
einem separaten Schreiben erfolgen. Da es sich bei der Aufrechnungserklärung nicht um einen Verwaltungsakt handelt, ist eine 
diesbezügliche Anhörung entbehrlich. 
(3) Lässt sich ein Rechtsanwalt bei Mandatsübernahme einen Kostenerstattungsanspruch abtreten, hindert dies nicht die 
Aufrechnungsmöglichkeit mit Forderungen, die bereits vor der Rechtsanwaltsvergütung fällig waren (§ 406 BGB). Bei Abtretung von 
Forderungen, die zum Abtretungszeitpunkt bereits fällig waren, hat der Rechtsanwalt als neuer Gläubiger grundsätzlich das Nachsehen. 
Gleiches gilt für den gesetzlichen Forderungsübergang des Kostenanspruchs nach § 9 Satz 2 Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung 
für Bürger mit geringem Einkommen, Beratungshilfegesetz – BerHG, (§§ 412, 406 BGB). Die Fälligkeit des Erstattungsanspruches des 
Jobcenters entsteht mit Bekanntgabe des Verwaltungsaktes, die Fälligkeit der Anwaltsvergütung richtet sich nach § 8 RVG.  Die 
aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen berührt nur die Vollstreckbarkeit des Verwaltungsaktes. 
(4) Die Aufrechnungsmöglichkeit besteht grundsätzlich auch bei Forderungsübergängen auf die Staatskasse bei PKH oder Beratungshilfe, 
vgl. § 59 Abs. 3 i.V.m Abs. 1 RVG.

Damit ‘s 
kein 
Rechtsmittel 
gibt und 
nichts 
anbrennt !!

Den‘s ja 
nicht gibt!!

Warum hier nur 
grundsätzlich ?


