
Teil II 

Obersatz:  

Der Widerspruch hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig (I) und begründet (II) ist. 

 

I. Zulässigkeit 

Zunächst ist zu prüfen, ob der WS zulässig ist. 

Der WS ist zulässig, wenn der Betroffene behauptet, durch den Verletzungsakt (VA) in seinen 

Rechten verletzt zu sein und wenn der WS form- und fristgerecht erhoben wird.  

 

Das Erfordernis der Selbstbetroffenheit durch einen VA ergibt sich aus § 54 I 2 SGG (analog). 

1.)  Selbstbetroffenheit durch einen VA 

Nun ist zunächst zu prüfen, ob es sich bei dem Schreiben des Jobcenters (JC) überhaupt um 

einen VA handelt. 

 

Gem. § 31 S. 1 SGB X ist ein Verwaltungsakt jede hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde 

zur Regelung eines Einzelfallsauf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf 

unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.  

 

Im Folgenden ist nun zu prüfen, ob die Tatbestandsmerkmale (hoheitliche 

Maßnahmen/öffentl. Recht, Behörde, Regelung, Einzelfall, Außenwirkung) des § 31 S. 1 SGB 

X erfüllt sind.  

 

Vorliegend erhalten Lisas Eltern einen Bescheid vom Jobcenter, das damit gem. § 1 II SGB X 

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, sodass hier eine Behörde gehandelt hat.  

Laut Schreiben wird der Antrag auf Kostenübernahme abgelehnt. Das JC hat daher 

unmittelbar eine Rechtsfolge herbeigeführt, mithin eine Regelung getroffen.  

Bei der Antragsablehnung bezieht sich das JC auf die Vorschriften des SGB´s. Diese sind bei 

einseitiger Entscheidung im Über-/Unterordnungsverhältnis zu verstehen, mithin handelt es 

sich hier um eine hoheitliche Maßnahme auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. 

Durch den Einwurf des Bescheides in den Briefkasten der Familie wurde eine Rechtsfolge 

außerhalb der Verwaltung herbeigeführt, mithin eine Außenwirkung erzielt. Die 

Antragsablehnung wurde gegenüber Lisa bzw. gegenüber ihrer Eltern als Stellvertreter 

erlassen also gegenüber einem konkret individuell bestimmbaren Adressaten, mithin wurde 

hier ein Einzelfall geregelt.  

 

ZE: Die Voraussetzungen des § 31 I SGB X sind damit erfüllt. Es handelt sich bei dem Bescheid 

des Jobcenters um einen Verwaltungsakt (VA). Zu dem behauptet Lisa durch den Bescheid 

beschwert zu sein. Damit ist die Selbstbetroffenheit durch einen VA gem. § 54 I 2 SGG erfüllt. 

 

 



 

2.)  Form und Frist  

Weiter ist nun zu prüfen, ob der WS form- und fristgerecht erhoben wurde. 

a) Form 

Gem. § 84 I SGG muss ein WS schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen 

Behörde erhoben werden.  

Vorliegend hat Lisa den WS schriftlich beim JC eingereicht, mithin ist der WS formgerecht 

erhoben worden. 

b) Frist 

Gem. § 84 I SGG ist der WS grdsl. binnen eines Monats zu erheben.  

Die Fristenberechnung ergibt sich aus § 26 SGB X und § 187 ff BGB entsprechend. 

Gem. § 188 BGB endet die Monatsfrist nach Ablauf desjenigen Tages, welcher durch 

seine Benennung dem Tage entspricht, in den das Ereignis fällt.  

Fällt das Fristende auf einen Sonnabend, auf einen Sonntag oder auf einen Feiertag, so 

endet die Frist gem. § 26 III SGB X (u. § 193 BGB entsprechend) mit dem Ablauf des 

nächstfolgenden Werktages. 

 

Vorliegend stellt der Einwurf in den Hausbriefkasten am 27.12.2017 das Ereignis dar. 

Damit würde die Monatsfrist auf den ersten Blick am 27.01.2018 enden. Der 27.01.2018 

ist jedoch ein Sonnabend. Demnach endet die Frist vorliegend und unter 

Berücksichtigung des § 26 III SGB X am 29.01.2018. Damit hat Lisa noch innerhalt der 

Frist den WS erhoben. 

 

Der WS ist also fristgerecht erhoben worden.  

 

ZE: Da der WS zudem form- und fristgerecht erhoben wurde, sind nun alle wesentlichen  

Voraussetzungen der Zulässigkeit erfüllt. Der WS ist sonach zulässig.  

 

II Begründetheit 

 

Nun ist zu prüfen, ob der WS begründet ist.  

Der WS ist begründet, wenn der VA formell und / oder materiell rechtswidrig ist.  

 

1) Formelle Rechtmäßigkeit 

Damit ist zunächst zu prüfen, ob der VA formell rechtmäßig ist. 

a) Zuständige Behörde 

Dazu ist als erstes zu prüfen, ob der Bescheid von der zuständigen Behörde 

erlassen wurde. 

Gem. § 19 a Abs. 2 SGB I ist die Agentur für Arbeit mit ihrem Jobcentern für 

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende zuständig.  

Vorliegend erließ das Jobcenter den Bescheid, mithin hat die zuständige Behörde 

gehandelt.  

 

 

 

 



 

 

b) Bestimmtheit 

Weiter ist zu prüfen, ob der VA hinreichend bestimmt ist.  

Gem. § 33 I SGB X muss ein VA inhaltlich hinreichend bestimmt sein. Dem 

Betroffenen muss also klar sein, was mit dem VA geregelt wird.  

Vorliegend ist klar ersichtlich, dass der Antrag auf Kostenübernahme abgelehnt 

wurde, mithin ist der VA hinreichend bestimmt.  

 

c) Begründung 

Nunmehr ist zu prüfen, ob der VA begründet wurde.  

Gem. § 35 I SGB X muss ein VA begründet sein. In der Begründung sind die 

wesentlichen und tatsächlichen und rechtlichen Gründe für die 

Behördenentscheidung mitzuteilen.  

Vorliegend wird die Antragsablehnung seitens des Jobcenters u.a. begründet, 

dass die Anschaffungskosten aus der Regelleistung angespart werden kann 

und/oder durch den Betrag für Schulbedarf finanziert werden kann. Zudem 

handele es sich nicht um einen wiederkehrenden und unabweisbaren Bedarf.  

Damit ist der VA ordnungsgemäß begründet.  

 

d) Nichtigkeit 

Weiter ist zu prüfen, ob der VA nichtig ist.  

Gem. § 40 I SGB X ist ein VA nichtig, wenn er unter besonders schwerwiegenden 

Fehlern leidet.  

Vorliegend sein keine schwerwiegenden Fehler gem. § 40 II SGB X zu erkennen, 

mithin ist der VA nicht nichtig. 

Da es sich vorliegend nicht um eine Eingriffssituation handelt und keine 

Verfahrensfehler oder Formfehler vorliegen, muss an diese Stelle nicht auf § 41 

SGB X (Heilung) und § 24 SGB X (Anhörung) eingegangen werden.  

 

Ergebnis: Die Voraussetzungen der formellen Rechtmäßigkeit sind erfüllt. (Der 

VA ist nicht formell rechtswidrig.) 

 

2) Materielle Rechtsmäßigkeit 

 

Weiter ist nun zu prüfen, ob der VA materiell rechtmäßig ist. 

 

a. Voraussetzung dafür, dass Lisa einen Antrag auf Anschaffungskosten beim JC 

stellt ist, dass sie Anspruch auf ALG II hat bzw. dieser besteht. Dies wird an dieser 

Stelle geprüft.  

 

 

 



Gem. § 19 I SGB II erhalten Erwerbsfähige Leistungsberechtigte ALG II  

 

Demnach ist zunächst zu prüfen, ob Lisa die Voraussetzungen des § 19 I SGB II erfüllt.  

 

aa. Gem. § 7 I SGB II ist leistungsberechtigt, wer das 15. Lebensjahr vollendet hat und 

die Altersgrenze nach § 7 a noch nicht erreicht hat, wer arbeitsfähig, hilfebedürftig 

ist und in Deutschland wohnt.  

 

Gem. § 8 I SGB II ist erwerbsfähig, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf 

absehbare Zeit außerstande ist, mindestens 3 Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  

 

Lisa ist 16 Jahre alt und lebt in Deutschland, sie ist weder krank noch behindert, 

somit nach § 8 I SGB II erwerbsfähig. Damit ist noch zu prüfen, ob Lisa hilfebedürftig 

ist.  

 

Gem. § 9 SGB II ist hilfebedürftig, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht 

ausreichend aus zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann 

und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (Angehörigen etc.) erhält. 

 

Lisa geht noch zur Schule und hat damit weder Einkommen und noch Vermögen. 

Lisas Eltern sind selber ALG II Empfänger und können ihr die erforderliche Hilfe nicht 

geben.  

 

Damit ist Lisa gem. § 9 SGB II hilfebedürftig. 

 

Es sind die Voraussetzungen des § 19 I SGB II erfüllt. Lisa hat Anspruch auf ALG II. 

 

bb. Vor diesem Hintergrund hat Lisa bzw. stellvertretend ihre Eltern einen Antrag auf 

Kostenübernahme für das erworbene Cello gestellt.  

 

Das JC hat diesen Antrag abgelehnt. Mit der Begründung, die Anschaffungskosten 

seinen aus dem Regelsatz anzusparen bzw. aus dem Betrag für den Schulbedarf zu 

finanzieren. Zudem könnte sie auch ein günstigeres Instrument spielen.  

 

(1.) Gem. § 28 III SGB II stehen Schüler und Schülerinnen jährlich 100 Euro für die 

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf zur Verfügung.  

 

Dieser Schulbedarf ist im Gesetz nicht klar definiert und umfasst, Stifte, Blöcke, 

Hefter, Schulranzen, Federmappe etc. Das hieraus noch ein Musikinstrument 

finanziert werden kann ist unrealistisch. Zudem würde es vermutlich einige Jahre 

dauern, den Anschaffungsbetrag aus dem Regelsatz anzusparen. Es kann nicht 

angenommen werden, dass die Familie solange im Voraus weiß, dass die 

Anschaffung eines Cello´s für Lisa ansteht. Eine Finanzierung aus dem Regelsatz ist 

folglich auch unrealistisch.  

 

 



(2.)  Weiter kann der § 21 VI SGB II herangezogen werden.  

 

Dieser § besagt, dass Leistungsberechtigten ein Mehrbedarf anerkannt wird, soweit 

im Einzelfall ein unabweisbarer laufender, nicht nur einmaliger besonderer Bedarf 

besteht. 

 

Die Anschaffungskosten sind als Mehrbedarf nach § 21 VI SGB II zu gewähren. 

 

Gem. § 1 SGB I sind die Sozialgesetze dazu da, u.a. eine menschenwürdiges Dasein zu 

sichern, gleiche Voraussetzungen für die Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere 

für Junge Menschen zu schaffen.  

 

(a.) Eine Auslegung des § 21 VI SGB II würde dazu führen, dass die 

Anschaffungskosten des Cellos´s nicht als Mehrbedarf genehmigt werden können. Da 

es sich bei den Anschaffungskosten nicht um laufende Kosten, sondern um einmalige 

handelt.  

 

(b.) Eine solche Auslegung steht jedoch im Widerspruch mit den Grundsätzen des 

Sozialgesetzes bzw. der Verfassung und würde nicht den Sinn und Zweck der 

Sozialgesetze erfüllen. Die Antragsablehnung gegenüber Lisa führt dazu, dass sie als 

Kind im Leistungsbezug gegenüber Kindern, die keine Leistungen beziehen, 

benachteiligt ist und sich gem. § 1 SGB I frei in ihrer Persönlichkeit entfalten kann.  

 

(c.) Dabei kann es auch nicht der Zweck des Gesetzes sein ihr vorzuschreiben ihre 

Persönlichkeit doch durch ein „günstigeres“ Musikinstrument (Flöte) zu entfalten. 

 

(d.) Das TBM „laufend“ des § 21 VI SGG II ist mit diesem Hintergrund 

verfassungsmäßig zu reduzieren. Lisa sind die Anschaffungskosten für ihr Cello als 

Mehrbedarf gem. „ 21 VI SGB II zu erstatten.  

 

(3.) Alternative Prüfung/ Lösung: § 28 Abs. 7 S. 2 SGB II 

 

cc. Damit ergibt sich, dass die Behördenentscheidung im Sinne des VA materiell 

rechtswidrig ist. 

 

Ergebnis : 

Der WS ist zulässig und begründet (da materiell Rechtswidrigkeit des VA vorliegt) und 

hat damit Aussicht auf Erfolg. 

 


