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Beglaubigte Abschrift

Sozialgericht Berlin
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Im Namen des Volkes
Gerichtsbescheid
In dem Rechtsstreit

1 .

- Klägerinnen Proz .- Bev.:
zu 1-2 : Rechtsanwalt Kay Füßlein ,
.20 , 10247 Berlin ,
Scharnweberstr
- 228/ 14 -

gegen
Jobcenter Berlin
S
Rudi-Dutsc

a -Kreuzberg ,
10969 Berlin ,

- Beklagter-

hat die 130
algericht P

Richterin am Soziammer des Sozialgerichts Berlin am 14 . April 2016 durch die
für Recht erkannt:

Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheides vom 25 . November 2014 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 8 . Dezember verpflichtet , der Klägerin
^ 1 ) f ü r den Zeitraum 1 . Oktober 2014 bis 31 . März 2015 dem Grunde nach höhe-

re Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts unter Berücksichtigung eines
„ . „bed . ^zu . cMag für . „ein E ^ h . n * nach
.
5 21 Ab , 3
. SGB n z u g e . äh ,e ^

^

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Der Beklagte trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu
1 ) .Im Übrigen sind Kosten nicht zu erstatten.
Die Berufung wird nicht zugelassen.

T atbestand
Die Beteiligten streiten um höhere Leistungen unter Berücksichtigung eines Mehrbedarfszu
Schlags für allein Erziehende für den Zeitraum 1 . Oktober 2014 bis 31 . März 2015.

. ach der Trennung der Eltern im Juni
Die Klägerin zu 1 ) ist die Mutter der Klägerin zu 2 ) N
2014 lebt die Klägerin zu 2 ) teilweise bei ihrer Mutter , teilweise bei ihrem Vater , der ebenfalls
im Leistungsbezug steht . In einer Umgangsvereinbarung von Juni 2014 war vereinbart worden , dass die Klägerin zu 2 ) sich Mittwochs und Donnerstag sowie an jedem zweiten Wochenende bei ihrem Vater aufhält.
Für den streitigen Zeitraum wurden den Klägerinnen mit Bescheid vom 25 . November 2014
Leistungen ohne Berücksichtigung eines Mehrbedarfs für Allein Erziehende bewilligt sowie
unter hälftiger Anrechnung des Kindergeldes . Sozialgeld für die Klägerin zu 2 ) wurde an 15
Tagen im Monat berücksichtigt.
Der hiergegen erhobene Widerspruch , mit welchem die Klägerin zu 1 ) geltend macht , ihr stehe der Mehrbedarfszuschlag zu und es sei das gesamte Kindergeld anzurechnen , wurde mit
Widerspruchsbescheid vom 8 . Dezember 2014 als unbegründet zurückgewiesen.

Mit ihrer am 12 . Dezember 2014 beim SG Berlin eingegangenen Klage verfolgen die Klägerinnen ihr Begehren weiter.
Die Klägerin zu 1 ) macht geltend , die Tochter halte sich überwiegend bei ihr auf . Sie verweist
auf eine Erklärung des Kindsvaters vom 17 . Dezember 2014 . In dieser gibt dieser an , die
Tochter sei jeweils zwei Tage die Woche bei ihm ( Mittwochs und Samstags ) ,insgesamt acht
Tage im Monat . Die Klägerin hat im Termin zur Erörterung des Sachverhalts klargestellt , dass

die Umgangsvereinbarung von Anfang an so praktiziert werde ,dass der Kindsvater die Klägerin zu 2 )am Mittwoch von der Kita abhole und am Donnerstag früh wieder dorthin bringe .Zu-

nächst habe die Klägerin zu 2 )zudem an jedem zweiten Wochenende von Freitag bis Sonntag bei ihrem Vater verbracht . Diese Regelung sei im November 2014 dahingehend geändert

>

worden ,dass sie nur von Samstag bis Sonntag bei ihrem
Vater verbleibe ,dafür jedoch jede
Woche .Die Klägerin zu 1 )macht geltend ,ihr stehe wegen
der überwiegenden Betreuung der

Die Klägerinnen beantragen ,
den Beklagten zu verpflichten , unter Aufhebung des Bescheides vom 25 . November
2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 8 . Dezember 2014 den Klägerinnen
dem Grunde nach höhere Leistungen unter Berücksichtigung eines Mehrbedarfs nach
§ 21 Abs . 3 SGB II für den Bewilligungszeitraum 1 . Oktober 2014 bis 31 . März 2015

anzuerkennen.
Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
Er verweist auf die den Widerspruchsbescheid tragenden Gründe .Es liege eine hälftige Betreuung der Klägerin zu 2 ) vor die in weniger als wöchentlichen Intervallen wechsle.
Das Gericht hat die Beteiligten im Erörterungstermin vom 4 .April 2016 zu einer beabsichtigten
Entscheidung durch Gerichtsbescheid angehört . Die Beteiligten haben auf eine weitere Steltungnahmefrist verzichtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird
auf die Gerichtsakten und die Verwaltungsakte des Beklagten Bezug genommen , die dem Gerieht bei der Entscheidungsfindung vorgelegen haben

E n t s c h e id u n g s g r ü n d e

/•

Das Gericht entscheidet nach Anhörung der Beteiligten gemäß § 105 Abs .1 des Sozialgerichtsgesetzes ( SGG ) durch Gerichtsbescheid , da die Sache keine besonderen Schwierigkei-

ten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und der entscheidungserhebliche Sachverhalt
geklärt ist
Die Klage der Klägerin zu 1 ) ist zulässig und begründet .Die Klägerin zu 2 ) ist durch die ange-

griffenen Bescheide nicht beschwert , soweit ein Mehrbedarfszuschlag für die Klägerin zu 1)
nicht berücksichtigt wurde . Der Mehrbedarfszuschlag wirkt sich ausschließlich auf die Höhe
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Dle- bea "tra?te Entscheidun9 dem G ^ nde " ach ist zulässig
. Nach § 130 Ab , 1. SOG kann,
wenn gemäß § 54 Abs .4 oder 5 eine Leistungen in Geld begehrt wird ,auf die ein Rechtsan
Spruch besteht , auch zur Leistung nur dem Grunde nach verurteilt werden . Der Erlass eines
Grundurteils setzt im Höhenstreit ( nur ) voraus ,dass die Anspruchsvoraussetzungen der Höhe
nach so weit geklärt sind ,dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein höherer LeistungsanSpruch angenommen werden kann ( LSG Berlin-Brandenburg ,Urteil vom 11 .08.2011 ,L 10 AS
1691 / 10 Rn 21 m.w.N . ,zitiert nach juris ) .So liegt der Fall hinsichtlich der Klägerin zu 1 ) hier.

Der Klägerin zu 1 ) steht für den streitigen Zeitraum ein höherer Leistungsanspruch unter Berücksichtigung eines Mehrbedarfszuschlags für allein Erziehende nach § 21 Abs .3 SGB II zu.
Nach § 21 Abs . 3 Nr .1 SGB II ist bei Personen ,die mit einem oder mehreren minderjährigen
Kindern zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen ,ist ein Mehrbedarf

,wenn
anzuerkennen in Höhe von 36 Prozent des nach § 20 Absatz 2 maßgebenden Bedarfs
der beisie mit einem Kind unter sieben Jahren zusammenleben . Nach der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts
den für die Grundsicherung für Arbeitsuchende zuständigen Senate
SGB II vorliegt , auf die tatist für die Frage , ob eine Alleinerziehung im Sinne des § 21 Abs 3
gesetzlichen Sinne ist nicht erst
sächlichen Verhältnisse abzustellen . Eine Alleinerziehung im
Gegebenheiten ausschließ zu bejahen , wenn eine Person das Kind nach den tatsächlichen
dann in voller Höhe zu berücksich lich erzieht und pflegt . Vielmehr ist der Mehrbedarf bereits
der Betreuungszeit von dem anderen
tigen , wenn der leistungsberechtigte Elternteil während
einem Umfang unterstützt wird , der es
Elternteil , Partner oder einer anderen Person nicht in
( BSG , Urteil vom 11 . Februar
rechtfertigt , von einer nachhaltigen Entlastung auszugeben
2015 - B 4 A S 2 6/ 1 4 R - Rn . 1 2 m.w.N ,).

hält sich die Klägerin zu 2 ) nach
Die Klägerin zu 1 ) ist allein erziehend in diesem Sinne . Zwar
auch bei ihrem Vater auf .Jeden übereinstimmenden Angaben beider Elternteile regelmäßig
und damit in weniger als einem Dritdoch ist dies an lediglich insgesamt acht Tagen im Monat
der Eltern . Die Gesamtzahl der
tel der Zeit der Fall . Dies gilt durchgängig seit der Trennung
vollzogenen Wechsel ( wöchentlicher
Betreuungstage hat sich durch den im November 2014
von Freitag bis Sonntag ) nicht
Aufenthalt von Samstag auf Sonntag statt Utägiger Aufenthalt
Mittwochnachmittag bis Donnerstag
geändert . Der Kindsvater betreut die Klägerin zu 2 ) von
Übrigen Zeit liegt die Sorge für
früh sowie von Samstagvormittag bis Sonntagvormittag .In der
der Klägerin zu 1 ) tritt
die Klägerin zu 2 ) bei der Klägerin zu 1 ) .Eine nachhaltige Entlastung
Vater nicht ein .In seiner Entdurch die tageweisen Aufenthalte der Klägerin zu 2 ) bei ihrem
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^beide Elternteile die Betreuung des Kindes im sog . .Wechselniodeir
.ornehm'e'nu'nd

dießetreuungszeit jeweils eine durchgängige
Woche betrug , der Mutter den hälftigen 'Meh ^
bedarf zugesprochen .In diesen Fällen sei es weder angemessen
, Berechtigten den Mehrbe darf wegen Alleinerziehung gänzlich zu versagen noch erscheine es
sachgerecht ,ihnen den
vollen Mehrbedarf zuzubilligen . Bei dieser Gestaltung der hälftigen Aufteilung der
Pflege und
Erziehung seien daher die Rechtsfolgen des § 21 Abs . 3 SGB I teleologisch zu reduzieren
und der Mehrbedarf auf die Hälfte der ausdrücklich geregelten Leistung zu begrenzen . Für
den Fall , dass beide Elternteile im Leistungsbezug stehen , stünde in dieser Konstellation jedem der hälftige Mehrbedarfszuschlag zu . Beteiligt sich einer der Elternteile jedoch weniger
als annähernd hälftig an der Betreuung , so steht die Mehrbedarfsleistung allein dem anderen
Elternteil zu ( BSG aa0 Rn 22 ) .So liegt der Fall hier.
Soweit das BSG in den Entscheidungen vom 11 . Februar 2015 ( B 4 AS 26/14 R ) und vom12.
November 2015 ( B 14 AS 23/14 R ) entschieden hat , dass bei einer anderen als hälftigen Aufteilung die Entscheidung vom 3 . März 2009 nicht übertragbar sei , folgt hieraus nicht Anderes.
In den zu Grunde liegenden Entscheidungen machte jeweils der im Leistungsbezug stehende
Elternteil einen anteiligen Mehrbedarf für allein Erziehende geltend , während der nrcht im
Leistungsbezug stehende Elternteil die überwiegende Betreuung des Kindes übernahm . Für
diese Fälle hat das BSG entschieden , dass eine Aufteilung des Mehrbedarfszuschlags bei
anderer als hälftiger ( und jeweils ein Wochenintervall umfassender ) Aufteilung der Betreuungsleistungen nicht in Betracht komme ( mangels Leistungsbezuges war jeweils über einen
ggf . bestehenden Mehrbedarfs des hauptsächlich betreuenden Elternteils nicht zu entscheiden ) .Stehen wie hier beide Elternteile im Leistungsbezug , hat derjenige Elternteil , der durch
den anderen nicht nachhaltig - eben durch etwa hälftige Übernahme der Betreuung für größere Zeitabstände - in den Erziehungsaufgaben entlastet wird , weiterhin Anspruch auf Berücksichtigung des vollen Mehrbedarfs für allein Erziehende.

Der Beklagte war daher antragsgemäß zu verurteilen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG und folgt dem Ausgang des Verfahrens
.

Die Berufung bedürfte der Zulassung ,da die Beschwer 750 € nicht übersteigt
( §144 Abs .1
SGG ) .Sie war nicht zuzulassen ,da Zulassungsgründe im Sinne des
§ 144 Abs .2 SGG nicht
vorliegen .
Rechtsmittelbelehrunq
nccTznudg £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^steht den Beteili9ten die Berufung nicht zu ,weil sie vom Sozialgericht
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l .Mündliche Verhandlung
^erishT ^ S n n k l T ^ lnne,rha!b eines.Monats " ach Zustellung des Gerichtsbescheides beim SozialL!nva ^ enstraße 52 '..!.0557. Berlin -schriftl ^ inele'kt ^ is ^ e^FoTm 'odeTz ^ Ntede? s S
_der Geschäftsstelle mündliche Verhandlung beantragen . Diese Frist' ist nu7 ge-'
. we-nn -derAntra9. 1nnerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen'TsTw'ird 'ei-n so7cher'Antra"g
so gilt der Gerichtsbescheid als nicht ergangen ;andernfalls wirkt er als Urteil.
II . Beschwerde aeaen die Nichtzulassung der Berufung durch das Sozialaericht
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Gerichtsbescheids beim Landessozialgericht Bertin-Brandenburg , Försterweg 2 - 6 , 14482 Potsdam ,schriftlich ,in elektronischer Form oder
mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.
Sie soll den angefochtenen Gerichtsbescheid bezeichnen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben.
Die Berufung ist zuzulassen ,wenn
1 . die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat
oder
2 . der Gerichtsbescheid von einer Entscheidung des Landessozialgerichts , des Bundessozialgerichts , des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des
Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht
oder
3 . ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt , auf dem die angefochtene Entscheidung beruhen kann.

Die elektronische Form wird durch eine qualifizierte signierte Datei gewahrt , die nach den Maßgaben
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im Land Berlin vom 27 . Dezember 2006 ( GVBI . S . 1183 ) i . d . F . vom 9 . Dezember 2009 ( GVBI . S . 881 ) bzw der Verordnung über den
elektronischen Rechtsverkehr im Land Brandenburg vom 14 Dezember 2006 ( GVBUI S . 558 ) i . d . F.
vom 1 . Oktober 2007 ( GVBI . II S . 425 ) in die elektronische Poststelle des jeweiligen Gerichts zu übermitteln ist . Nähere Hinweise zu den Kommunikationswegen für den elektronischen Rechtsverkehr können unter den Internetadressen www.berlin.de/sen/iustv/service/elektronischer-rechtsverkehr bzw.
\^AAAA / erv.brandenburg.de abgerufen werden.

5%',<?^

^ ^ ^^

Beglaubigt ^
_ ^ . ^ ; (
Berlin ,den 19 . ^ .20 -tö ^ j ^

ZoepkeT

^ s)

sehnt

