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Proz .... Sev.: 

. Ausfertigung , 
r _. / _, , 

Bes'chl'U$S . 

zu 1-3: RecntsanwaltKay Füßlein, 
Scharnweberstr. 20, 1 0247 Berlin, 
- 255/15-

g()gen 

Jobcenter Be'rlin 
 

Q . 

- Antragsteller -

- -Antragsgegner -

hatdie 61. Kammer des Sozialgerichts Serlin am 12. November 2015 durch die Richterin 
beschlosseh: 
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" ',' ,t ,'Die'aufscl1ieberide den 
. vom 25. AugU$t 2015'wir.tI angeordnet. 

:U.' den Antragstellern 
Kosten zu. erstatten. .' . , 

8bttäm' 
tiilfe ,untetBeiotdnutt,gvon 20, 
l0247 Berlin, gewahrt, ' '.' 

GrOn.i:fe: 
.\ 

t ' 
' •• ,de,n Antragstellern Schreiben vbm 27, Oktober 2015 beirrf Sozialgericht Berlin ge-

stellte Ant('asaufvorläUfiael'l Rechtsschutz, mit dem sie 

. " ,t=iufschiebendeWirkung des gegen ,den . Bescheid vorn 25. 
"August2015 . 

islzulä$slg uno begrilndet. 

1) 

Der Antrag, nach§ 86b Abs.1 satz 1 Nr, (SGG). istzulassig: Erist ins· 

besondere' statthaft; , weil der Widerspruch gegen den Ablehnongsbe$Cheid vom 25. ÄijQust 

2015 gemäß . §' 39 Nr.1Zwertes BuchSbzialgesefZbuch (S(;B ' 11) keil:te' aUfsChiebende 'Wir-

kung hat.' Nach § 3.9 Nr; 1SGBlientfällt die aufschiebende Wirkung unter 

eines' Widersprilchsodereiner ArifeChtungsklagegegeneinen Verwaltungsakt, der Leistun-

. V gen aufhebt, Zwar beinhaltet der ausdrückliche AUfheblmgsemt-

spricht den allefdings jeglichen Ahspruchauf Leistungen vom O{ 

September 2015 bis 31. Januar 2016 ab. Insoweit wird dervorlc\lufigeBewilligungsbescheid 

vOm 02. Juli 2015 konkludent aufgehoben. Der Antragsgegnergab auch an: die aufschieben-

de Wirkung des Widerspruches nach § 39 Nr. 15GB 11 nicht zu beachten und im Falle der 

AJ,ordnung der aufschiebenden Wirkung eine LeistungsgeWährung 'alls dem Wieder aufleben-

den vorläufigen Bewilligungsbescheid vorzunehmen. 

2) t 

Der.Anti"agauf Anordnung der aufschiebenden WirkuJig ist auch -begründet. 

Bei der'Entscheidung Ober einen Antrag nach § Bab Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG auf Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung hat das Gericht grundsätzlich eine Abwägung zwischen dem In-
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angefochteneM Bes'cheides{zunächst) zu ' unter-
. ", . '. "- . -. , 

Lind dem des Aritragsgegners vOrZuneh-

men. 

der Betröffen,edufch itm in seinen subjekti-

., , vetlRechten;verl:etil, wird; die aufschiebende Wirkung ;angeordnet, ,weil dann ' ein 'öffentliches 

der Voll:iiehung;!nicht 'besteht z. B. Keller 

AlJf!age,' § 86hRn. 12c 'ff.; in: "LPK-8GB 
' 11,,( Rri. ;16): 

,lsfderHauptsacherechtsbehelf hingegenauss'icntslos, Wird' dieaufschiebehde'Wirkung nicht 

,angeordnet.: DabeLkanri , die unter VerWaltungsakt, der urr-

,',ter,'\jerie'tzung :ohn'e, Erfolgs- ' 

wenn dämit ZLI re<:;hnenist, ' dass tlr6Ser Fehler hoch korrigiert (vgl.§41 ' Abs. 1 f 

ni. w. N.). 

insoWeit der Grl)ndsatZ:Je ,größer 

urnso geringer sind die AnforderUngen art das Ausseftungsinteresse 

, " r des Anfra-gstellets. Um'gekehrt sind die Anforderungen an die Erfolgsaussichten umsogerin-

, ger; je s?hwererdie Verwaltungsmaßnahrne sind die Folgen, die 

eintreten WOrden; vienn die Eilentscheidungnichterginge, dieKlage aber später ErfOlg hätte, 

und die ' Nachteile. die entstondeh, wenn die begehrte EilenlsCheidUngeriassen>wUrde, der 

Klage aber ErfOlg zu verSage;;: wäre (vgl. Kellera. a. O. m.;w. N.): Sofern vorgenännte 

Interessenaöwägung nicht' zu ein$mErgebnis führt ('Inon liqul?t''); ist die 

zu beachten: Aus dem im vorliegenden Fall eil1schlagigen § 39 Nr. 18GB nergibt sich, dass 

der Gesetzgeber a ufg rund einertypisiereriden Abwägungder Individualinteressen und der 

öffentlichen IntereSsen dem ,öffel1tlichen 'Interesse am SofOrtvollzug prinZipiell Vorrang gegen-

überentgegenstehendenptivaten Interessel'leinräumt (SG dortmund, 8.a.0.). -

'v ' Qie Abwägung fallt hierzugunsteh der Antragsteller aus, da der Bescheid vom 25. August 

2015 offensichtliCh rechtswidrig ist und der Hauptsacl1erechtsbehelf folglich Oberwiegend 

wahrscheinlich erfölgreich wäre. 

Der Ablehhungsbe$cheiderscheint schon insoweit rechtswidrig; als dass mit Blick auf die vor-

läufige Bewilligung, vom 02. JI,lIi 2015 eine hätte erfolgen müssen, ge-

gebenenfalls in Verbindung mit einer entsprechenden Erstattungsehtscheidung. Desweiteren 

wertet der Antragsgegner d;eunstreitig im Monat Juni 2015 zugeflossene Kindergeldnachzah-
t , " ' , . , 

'h.ing in Höhe von insgesamt 6666,00 Euro im Ablehnungsbescheid als einmalige Einnahme 

im Sinne'des §11Abs. 3 Satz 18GB 11 und nimmt eiilesechsrTlonatige Verteilung im Sinne 

des § 11 Abs. 3 Satz 35GB 11 auf die Monate August 2015bis Januar 2016 vOLAufgrund der 

, , 
' f 
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'EInnahmEln War der Bedarfder AhtragsteÜer'gedeCkt, sodass eine 
r" 9.8(38 U verneint wurde. ' ' 

. " 
:' . -,.' ,','.' . • _ " "- _' _, ::' _ _ ,-,'.- . .;" . _ .,. , ._.. . " . _ . . . _. ' - - ' • , {'1 , : ' , , ' , .. ' .' 

TatsrichliCh 'gesamte , Kindergeldnachzahlungjedoch 'aisiaufeode Einnahmekn 
, 'ne des: §1 .. JUni 2015:ber(lcksichtigt werden müssen. 

, Dermfür diepiffe!rElnzierurig laufenden undeihma!igenEihnahmeri kommt auf 
; (Bl.lridesspzialgenChtVoM,24 .• April '201S; Akterizeidhen B 4 

, vorgenommenen 
, " AQgr$!izu'ng, (ierslch die:, Kl:imrner nach' eigener reChtlicherWOrdigung voliUmfä'ssehdan-

"schließt, 'sblche, die auf demselben Rechtsgrundberuhert und re-
' .. , " '. . 

'geimäßIg ,erbracht bei einmaligen Einriähmen 'ersehöpft 'sich,dQsGescheheh in einer 
" vom B 14. AS:26/Ö7 R;. $ozR4-4200 § 11 Nr 17 

'RdNI' 27;:Ul1eil des Senats, vom 16.5.2012 -B4AS 154/11 Ff·, SozR4-1300 '§ 33'Nt 1 RdNr 
, inHauck/NoftZ,SGB 11, K§ 

', $Ohrigen in SchlegelNoelzke, 11,' 4. Aufl2015, §11 'RdNr 6'5; Geiget in LPK-SGB 
. , , 

11, § 11. RdNf37). 
; ZahIUl,geri; die aus demselben Grund herrUhren, Wie im vorliegenden Fall einer 

untertiegen und nicht erfolgen, kommt dem 'Rechtsgrund maßgebende 

" '. BedeutunglU'. OäsBündessoijalgerichHührte in seiner Entscheidung vom 24, Apnl2014,B 4 
AS 32114 R insofern wie folgta,us: 

/JFür die Qualifizierung einer IEinnahme als laufende Einnahme reicht es'danach' aus, wenn sie 
zwar nitHt ''laufend" sondem in einem Gesamtbetrag erbracht wird, , aber nach dem zugrund9 
liegenden Rechtsgrund regelmäßig zu erbringen gewesen ware, Diese' entscheidend aUf den 
Rechts{jrundabstellende Sichtweise ermtjglichtauch in Fällen ' mi(Leistungsstörungen eine 
klare undpfaktischgut handhabbare Abgreniung, dennRechtsgtundundvereinbarter Turnus 
von Zahlungen sind in der Regel einfachfeststEHlbar. Zudem hangt die Beurteilung einer Ein-
nahme als laufende oder einmalige 'nicht vom Verhalten des Schuldners ab, we/olles, wenn 
bestehende Ansprache nicht erfüllt werden, unter Umständen sogar vertragswidrig ist. Wenn 
also Zahlungen aus ihrem ReChtsgrund heraus,regelmaßi(lz/;J erbringen sind, andert sich ihr 
Charakter als laufende Einnahme nicht dadurch, dass sie ... aus welchen ' Grl1ndenauch immer 
- dem Berechtigten zeitweise ganz oder teilweise vorenthalten und erst spater in einem Betrag ' , 
nachgezahlt werden (so bereits· allerdings im Falle einer Auszahlung mit anderen laUfenden 

f.. 
Bezügen - Urteil des Senats vom 16.5.2012 84 AS 154111 R - SozR 4-1300 § 33 Nr 1 RdNr 
'21). 



,", . 

'u 

:"'; " 

s. 07/ 08 

, -,,5-

JJhlTeaecieufunrt die AQgrenzüng ist ,es! ob das 'aUf dem> die Zahlung be-
, "ruht; " zum, Zeitpunkt ;d'er ZahlunfF, noch ' bestanden ' hat bder · sclfon beendetwar. i Da der 
, " Rec;l]tsgrVl1tJ oe, Ankn{Jpfungskriterfum Cha-

, der Zahlung 'als eiheaufeinem eihheitlichenRechtsgrund'beruiJendeundan sich re-

, . gelmäßig zuerpdngende Einnahme nicht. nur auf den Zeitpunkt 'abstellen, zu 

' ware im als 'einmalige odet 

ZUfälligkei{en der Zahlungsmor;JaUiafen abhängig. tI ' . ,;.. .'" " -'. - , 

, " '--oa eS$ichvor:'dies:em Hintergrund' ,bei' der im JUnF 2015iugeflossenen 
auch nurir'T1 Juni 

die:semMönal,jedoch nicht in 
Äqgust 20t5 bis Januar 2016: In diesen Monaten 'dürfte den Antrag$tellern 

,vit;lmehreiri mbnatliCherLeistungsanspruch in Höhe von 1.316,65 Euro zustehen (739;31 Eu-
. , ',;'tC) türdi$Antragstellerin zu t),146,6TEurO' ,for die'Al'1tragstelieritizü 2) und 430;67 Euro fOr 

'" den Antragstellei" :Zü 3)). 

insofern offensichtlichem Rechtswidrigkeit des Ablehnungsbescheides vom 25. 
August 2015 i$t'die aufschiebende WirkUng des Widerspruches vom 29. August 2015 anzu-
Ordnen. 

111. 

, Die Kostenentscheidungberuhf auf der analogen ,193 SGG und folgt der 
EntscheidUng in der Sache . 

.IV. 
Im Hinblick auf den Erfdlg des Rechtsschu1zahtrages warden Anftagstellemfür das erstin-
stanzliche Ve'ifahren Prozesskostenhilfe zu bewilligen(§73a Alls. 1: Satz 1 SGG i.V.m. § 114 
ZPO}. 

t 


