
Ländessozialgericht Berlin-Branden burg

'. Abgciirtrt'

Az,r L 31 AS {77'U18
Az.: S 174 AS 928116
Sozialgerieht Berlln ffiW

verkündet am:
13. Oktober 2016

Skalike
Justizbeschäftigrte als
Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelld

lm Namen des Volkes
Urteil

ln dem Rechtsstreit

- Kläger und Berufungsbeklagter -
Prozessbevollmächtigte/r:
Rechtsanwalt Dan Mechlel,
Ehrlichstraße 18, 10318 Berlin
Az.; 1010/16

gogon

Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg,
Rudi-Dutschke-Staße 3, 1 0969 Berlin

---
- Beklagter und Berutungekläger -

hat der 31. Senat des Landessozialgerichts Berlin'Brandenburg auf die m0ndliche
Verhandlung vom '13. Oktobor 2016 durch den VorsiEenden Richter am
Landessozialgericht Baumann, die Richterin am Landessozlalgericht Hoffmann und

den Richter am Landeisozialgericht Ney sowie die ehrenamüiche Richterin
Woldtmann und die ehrenamüiche Richterin Dr. Szonn für Recht erkannt:

Dle Berufung des Beklagten gegen das Urteil des

Sozialgerichts Be?lln vom 16. Juni 2016 wlrd

zur{.rckgewieeen.
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Der Beklagte hat dem Kläger auch dle Kosten des

Berufungsverfahrens zu erstatton.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbeetand

Der Kläger begehrt von dem Beklagten die Freistellung von den Kosten eines

Widerspruchsverfahrens in Höhe von 380,80 Euro. Streitig ist die Frage, ob die
Kostenrechnung des Verfahrensbevollmächtigten des Klägers durch Aufrechnung mit
Erstattungsfurderungen des Beklagten in Höhe von insgesamt 443,79 Euro
erloschen ist.

Der Kläger bezieht laufende Leütungen nach dem Zweiten Buch sozialgesetbuch
(SGB ll) vom Beklagten.

Mil Bescheid vom 6. August 2015 minderto der Beklagte den Anspruch des Klägers
auf Arbeitslosengeld ll für die zeit vom 1, september bie 30. Novernber 2015, da der
Kläger einem Beschäftigungsangebot vom g. Juni 201s nicht nachgekommen sei.

Hiergegen legte sowohl der Kläger selbst (mit Eingang vom 12- August 201s beim
Beklagten) als auch der - mit dem jetzigen prozessbevollmächtigten

personenidentische - Bevollmächtigte des Klägers (mit Eingang vom 2. september
2015 beim Beklagten) wderspruch ein (Aktenzeichen des widerspruchsverfahrens:

w 96 202-03769/15) ein. Nach übersendung einer Vollmacht gab der Beklagte dem
wllerspruch mit Abhilbbescheid vom 10. septernber 2015 in vollem umfang statt,
hob den Bescheid vom 6. August 2015 auf und erklärte, auf Antrag die im

\Mdespruchsverfahren antstiandenen Kosten, soweit notwendig und nachgerrriesen,

zu erstaften.
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Mit Kostennote vom 15. September 2015 berectrnete der Bevollmächtigte des

Klägers seine Kosten für das Wderspruchsverfahren mil 380,80 Euro und verlangte

vom Beklagten die Übenleisung dleses Betrages'

Nachdem er auf Nachfrage durch deh Beklagten mitgeteilt hatte, dass der

Kostene6tattungsanspntch des Klägers nicht an ihn abgetreten worden sei, teifte der

Beklagte ihm mit schreiben vom 18. September 2015 mit, dass die geltend

gemachten Kosten in voller Höhe anerkannt w0rden. Den sich zugunsten seines

Mandanten ergebenden Kostenersbltungsanspruch habe er mit Erklärung vom 18.

september 20.15 gegenüber diesem in voller Höhe aufgerechnet, so dass s'tch ein

auszuzahlender Kcstenerstattungsanspruch nicht ergebe. Wegen seiner Vergotung

möge sich der Bevollmächtigrte an seinen Mandanten wenden.

Mit dem an den Kläger selbet gerichteten schreiben vom selben Tage erklärte der

Beklagte, dass die vom Bevollmäehtigten geltend gemachten Kosten in Höhe von

380,80 Euro erstattungsfähig seien. Gegen den Kläger besttlnden momentran aber

noch Forderungen aus den Bescheiden vom 6. Juni 2013 in Höhe von 135,28 Euro,

vom 10. Juli 2014 in Höhe von 99,38 Euro und vom 5. Juni 2015 in Höhe von 209,03

Euro, mit denen er gegen den Anspruch auf Kostenerstrattung nach $ 387 des

Btlrgerlichen GeeeEbuches (BGB) aufrechne. Die Forderungen aus den genannten

Bescheiden seien bestandskräft|g. Damit häten sich zum Zeitpunkt der Auftochnung

dieee Forderungen einredefrei gegenüber gestanden. Die Aufrschnung sei zudem

möglich gewesen, da der Kläger hierdurch von einer Verbindlichkeit des Beklagten

befreit worden e€i, euch wenn er sich dadurch dem c'ebtthrenansprucb e€inss

Bevollmächtigten in gleicher Höhe ausgesetzt gesehen habe. Denn bei den zu

erbringenden Leistungen nach dem SGB ll handele es eich um steuerfinanzlerte

Transferleistungen, die er im Interesse der Allgemelnheit gegentlber dem Interesse

des Klägers am Ausgleici der Gebohrcnforderung seines Bevollmächligten zu

berücksichtigen habe. Dies insbesondere auch deshalb, weil keine schutz$,ürdigen

Interessen ersichflich seien, die gegen elne Auftechnung sprächen. Ein an den

Bevollmächtigten auszuzahlender Betrag habe sich somit nicht eqeben. Die aus den

genannten Beecheiden zu erstattenden Leistungen seien entsprechend der

Aufrechnung reduziert worden. Eine etwalge erfolgte Aufrechnung aus den laufenden

Leistungen sei entsprechend angepasst worden. Durch die vorstehende
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' Aufrechnung sei eine Auszahlung an den Bevollmächtigten nicht erfolgt, so dass der
Kläger gegebenenfalls die Gebühr seines Bevollmächtigrten selbst zahlen müsse.

Mit schreiben vom 24. september 2015 nahm der Bevollmächtigte des Klägers
Bezug auf die Schreiben des Beklagten vom 18. September 2015 und gab an, dass,
wie der Beklagte selbst wisse, dessen Aufrechnungspraxis in Bedin einmalig und

überdies höchst umstritten sei. Er nähm Bezug auf das urteil des LSG Rheinland-
Pfalz vom 6. Mai 2015 zum Aktenzeichen L 6 AS 2ggl13, wonach die vom Beklagten
.vorgenommene Atrfrechnung unwirks..qm sel.

Nach weiterem Austrausch ihrer unteochiedlichen Rechtsauffassungen, ftir die sich
der Beklagte im Übrigen .auf eine ständig getibte bzw. vorweggenomrnene
Venvähungspraxis nach dem Handbuctr sGG der Bundesagentur fOr Arbeit bezog,
mahnte der Bevollmächtigte des Klägers mit schreiben vom 14. Dezember 2015 -
unter anderem auch - den Ausgleich seiner Koslennote vom 15. september 20lS
an.

Am 19. Januar 2016 isl namens und mil Vollmacht des Klägers Leistungsklage beim
sozialgericht Berlin (sG) auf Verurteilung des Beklagten auf Frelstellung von den fOr

das widerspruchsverfahren entstandenen Kosten in Höhe von 390,80 Euro erhoben

Der Beklagle hat zur Begrtindung seines Klageabweisungsantrages vorgetragen,
dass nach dar Rechtsprechung des BSG (urteir vom 15. Dezember 1994, 12 RK
69/93) an die zivilrechtlichen Vorausselzungen der Aufrechnung anzuknüpfen sei, es
sei denn, dass sozialrechtliche Beschränkungen vorlägen. Dies sei hier nicht der Fall,
da weder die $onderregelung dee s 49 sGB ll noch des s 51 sGB Erstee Buch
sozialgesetzbuch (sGB l) hier gegeben seien. Es handele sich allein um einen
Annexanspruch aus g 63 Zehntes Buch sozialgesetzbuch (sGB x), dessen Erfilllung
nach den allgemeinan schuldrechflichen Regelungen erfolgen könne. Damit seien
die Foderungen gegenseilig gewesen, lm übrigen handere es sich bei dem
Aufuvendungsersatzanspruch nach g 63 sGB X nicht um einen materiell-rechüichen
Erstattungsanspruch, , sondem um einen verfahrensrechflichen

-4-

Aufwendungsersatzanapruch, so dass eine Aufrechnung möglich sei; denn es liege
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kein Freistellungsanepruch dee Klägers als wderspruchsfohrer gegen die Behörde

vor (unter Bezugnahme auf urteil des LSG Nordrhein-westfalen vom 4. Mär22013, L

19 AS 85/13).

Durch Urtelt des SG vom '16. Juni 2016, das in dor rechtlichen Bewertung an das

urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 6. Mai 2015 zum Aktenzeichen L 6 AS 288/13

ankntlpft, ist der Beklagte verurteilt worden, den Kläger vom Vergütungsansprucfi

seines Bevollmächtigten für das Widersprudrsverfahren W 96 20243769/15 in Höhe

von 380,80 Euro freizustellen. Die Ktage sei als allgemeine Leistungsklage gemäß $

il Abs. 5 Sozialgerichtsgesets (SGG) zulässig, da es eich bei der

Aufrechnungserklärung vorliegend um ein schlicht-hoheitllches Handeln des

Beklagten handele, welches selbst keinen Vonraltungsakt darstelle. Das

Rechtsschutsbedtlrfnls fOr die Klage bestehe, da das Begehren des Klägers auf

Freistellung vom Vergütungsanspruch seines Bevollmächtigten vorprozessual

abgelehnt worden s€i. Weil der Kläger dle Gebtlhrenrechnung gegen0ber seinem

Prozessbevollmächtigten bislang nicht beglichen habe, sei nicht von einem

Zahlungs-, sondem von einem Freletellungsanspruoh des Klägers gegen den

Beklagten in der geltend gemachten, unstreiügen Höhe auszugehen. Der Kläger sei

auch aktivlegitimiert, well er Inhaber des Freistellungsanspruchs sel. Denn

grundsätzlich stehe der Anspruch auf Übernahme der Koeten der

meckentsprccfrenden Rechbverfolgung einschließlidt der Gebühr€n und Auslagen

eines Rechlsanwalts fOr ein isoliertee Widerspruchsverfahren nach $ 63 Abs. 1 Sats

1 in Verbindung mit Abs. 2 SGB X nur dem Wderepruchsf0hrer gegenüber dem

Beklagten zu. Der Kläger habe den geltend gemaehbn Anspruch vveder an seinen

Bevollmächtlgten abgetreten noch sei ein Forderungsübergang nach $ 9 SaE 2

Beratungshilfeg€Eets (BerGH) eingetrebn, da wedet ein Beratungshilfeschein erteilt

noch eine Vergtltungsfestsetzung durch einen Urkundsbeamten der Geechäftsstelle

erfolgt sei. Die geltend gemachte Erstattungsforderung hinsidtüich der

Aufirendungen im Vorverfahren - der Freistellungsanspruch gegenOber dem

Beklagten aus $ 63 SGB X i. V. m. $ 257 BGB - sei nicht durch Aufrechnung

entsprecfrend S 389 BGB erloecten. Zwar sei dle Auftechnung nach diesen

Vorschriften als solche materiell.rechtlich unabhängig davon wirksam, ob sie als

öffentlichs.rechtliche Wllenserklärung oder als Verualtungsakt hätte ergehen

mgssen; die erklärte Aufrechnung des Beklagüen ffhre gleichwohl nicht zur Erfüllung
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' des geltend gemachten Anspruchs, weil es an der erforderlichen Aufrechnungslage

im Sinne der Gleichartigkeit der Forderungen gemäß S 387 BGB mangele. Der auch
ohne tatsächlich geleistete Zahlungen des Klägors wirksame

Kostenerstattungsanspruch nach g 63 sGB X sei ein Freistellungsanspruch, wie
auch dem Urteil des BSG vom 2. Dezember 2014, B J4 AS 60/13 R, zu entnehmen

sei. Dieser Freistellungsanspruch wandele sich erst dann in einen Zahlungsanspruch

um' wenn der Befreiungsgläubiger seinerseits den Drittgläubiger befriedige.

Hingegen entstehe durch die Kostenenlgeheidung im widerspruchsbescheid kein
Zahlungsanspruch; ebenso wenig kö,nne dadurch die Freistellung bswirkt werden.
ofien könne insoweit bleiben, ob es sich bei einem Kostenerstattungsanspruch aus $
63 sGB X um einen schadenqersatzanspruch gegen die sich nicht rechtmäßig

verfiaftende Behörde nach einem erfolgrelchen widerspruch oder um einen
Aufovendungsersatz handele, weil der Bürger - unabhängig vom Verschulden der
Behörde - Kosten der Rechbberatung aufuvenden müsse, um sich gegen ein
rechtswldriges Handeln der Behörde zu wehren. lm Falle eines
AufirvendungsersaEanspruchs setze der Freistellungsanspructr die Eingehung einer
Verbindlichkeit als Aufuvendung voraus. Demgegen0ber könne sich ein

,unmittelbaref bar. ,primärer' Freistellungsanspruch auch - wenn der schaden in
der Belastung mit einer Verbindlichkeit bestehe - als lnhalt eines
schadensersatzanspruchs nach dem Grundgatz dör Naturalrestitution (g 249 Abs. 1

ar:El\ ^-^^r-^- o^..,^r-r r^-isvll .otv.,v',tt, {^rrrvr' trEr urr t rt Etlrtrltul tvöa tsplucn gemab $ zcl ö\rv als auch
bei der schadensersatrechtlichen Naturalrestitution nach g 249 Abs. 1 BGB slehe es
dem Befreiungsschuldner frei, wie er die Freistellung konkret beryirke, etwa durch
schuldbefreiende Leistungen an den Drittgläubiger (g 262 Abs. 1 sats 1 BGB) oder
durch die Aufrechnung (s 387 BGB) oder andere Erftillungssunogate wie eine
befreiende schuldübemahme gemäß s 414 BGB. Entscheidend sei nur, dass das
geschuldete Ergebnis, Befreiung von der Verbindlichkeit, eintrete. Daran fehle es
jedoch bei der bloßen Erklärung, die Kosten zu 0bemehmen, weil der
Prozessbevollmächtigte nach wie vor die Verg0tung von seinem Mandanten fordem
könne' Habe somit der Befreiungsanspruch noch im Zeitpunkt der
Aufrechnungserklärung des Beklagbn besüanden, scheitere dessen Auftechnung
daran, dass der geltend gemachte Befreiungsanspruch und die Erstattungsforderung

nicht gleichartig seien. Mft einem Anspruch auf Befreiung von einer verbindlichkeit
könne wegen bhlender Gleichartigkeit nicht gegen einen Zahlungsanspruch

-6-
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äufgerechnet werden. Schließlich könne sich der Beklagte gegenüber dem

Befreiungsanspruch nicht mit Erfolg auf ein Zuruckbehaltungsrecht aus seinem

fälligen Zahlungianspruch gegen den Befreiungsgläubiger berufen, da die

Erstattungsansprilche des Beklagten und der Befreiungsanspruch des Klägers nicht

in einem Zusammänhang stünden, der eine isolierte DutchseEung des einen

Anspruchs ohne R0cksicht auf den Gegenanspruch unbillig erschienen ließe. Das

SG hat die Berufung wegen grundsäElicher Bedeutung der Rechtssache

zugelassen.

Gegen die dem Beklagten am Z+. .luni ZO16 zugestellte Entscheidung hat dieser am

20. Juli 2016 Berutung eingelegt.

Zur Begründung wird vorgetragen, dass der Kostenerstafrungsanspruch, der sich aus

S 63 SGB X herleite, kein Schadensersatsanspruch im Sinne des $ 249 BGB eei,

sondem ein verschuldensunabhängiger Aufwendungsersatzanspruch. lnsoweit

handele es sich um eingn verfahrensrechfichen Kostenerstattungsanspruch und

nicht um einen materiell+echtlichen Kostenerstattungsanspruch, etwa als Annex zu

einem Schadensersatzanspruch. Dieser verfahrensrechtliche

Auftvendungsersatzanspruch entstehe erst originär mit der

Kostengrundentscheidung. Der gesetzliche Befreiungsanspruch nach S 257 Setz 1

BGB werde hingegen sofort mit dessen Eingehung fttllig, unabhängig davon, ob die

diesen zugrunde liegende Verbindlichkeit ihrerseits bereib fällig sei. Diese

Rechtsfolge werde nach der zivilrechtlichen Rechtsprechung aus $ 257 Sak 2 BGB

hergeleitet, wonach der Befreiungoschuldner dann, wsnn die dem

Befteiungsgläubiger auferlegte Verbindlichkeit noch nicht fällig sei, statt Befreiung

vozunehmen, Sicherheit leisten könne. Einer solchen Regelung bedOrfe es aber

nicht, wenn der Befreiungsanspruch ersl mit der Verbindlichkeit der eingegangen€n

Aufovendung entdtünde oder fällig würde. Nach der zivilrcctüichen Rechtsprechung

eei für einen Freistellungsanspruch aus S 257 BGB unerheblich, ob eine Forderung

gegenOber dem Gläubiger von einem Dritten eingefordert werde oder einforderbar

sei, Es mtisse aber der Aufivendungsersatzsansprucft des Klägers zum Zeipunkt der

Drittforderung schon bestehen. Die Vorschrift des $ 257 BGB sei anvar auf materiell-

rechtliche Kostenersatzanspr0che, nicht jedoch auf den verfahrensrechtlichen

AufirvendungsersaEanspruch aus $ 63 SGB X anwendbar. Denn im Gegensa? zu
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. maleriell-rechtlichen Kostenersatzansprtlchen lägen zum Zeitpunkt der Begründung

der Aufuendung - der Eingehung einer Verbindlichkeit durch den Abschluss eines

Anwaltsverlrages als Geschäftsbesorgungsvertrag im Sinne von gg 675, 670 BGB -
die Voraussetzungen ftir einen verfahrensrechtlichen Kostenerstathlngsanspruch aus

S 63 SGB X noch nicht vor. Dieser werde erst durch den Erlass einer positiven

Kostengrundentscheidung nach $ 63 Abs. 1 SGB X begrtlndet. Auf einen

Befreiungsanspruch nach S 257 BGB könne sich daher der Kläger nicht berufren, da

er auf einen vorfahrensrschtlichen AufivendungsersaEanspruch des S 63 SGB X

nicht anwendbar sei. Best€he aber kein Befreiungsanspruch, sltinden sich hier aber

zwei Geldforderungen gegentiber, so dass die Aufrechnung möglich und zulässig sei

und durch öffentlich-rechtliche Erklärungen haben erfolgen können.

Der Beklagte beantragt schriftsätrlich,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 16. Juni 2016 aufzuheben und

die Klage abzuweisen.

Der Kläger beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Er trägt vor, dass die rein zivilrechtliche Argumentation des Beklagten die

Rechtsnatur des Verhältnisges zwischen ihm und dem Kläger verkenne. Der Bezug

von SGB ll-Leisfungen erfolge nicht aufgrund eines synallagmatiochen

Vertragsverhältnisses; Uraltfoderungen längst vergangener Leistungsabrechnungen

könnten sich daher mit friechen Verbindlichkeiten, die nur durch soeben begangene

Rechtsfehler des Beklagrten entstanden seien, nicht nach BGB gegenüber stehen:

denn sonst gäbe es keinen Eretattungsanspruch von Rechtsanwaftsgebühren.

Genau deshalb sei der g 63 SGB X auch als Freistellungsanspruch ausgestaltet.

wegen der weiteren Einzelheiten des sach- und strehstandes wird auf den Inhalt der

Gerichtsakte sowie den der Verualtungsakte des Beklagten (Aktenzeichen

96202/nß1028) Bezug genommen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung,

der Beratung und Entscheidung gewesen sind.
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Entscheidungsgründe

Der Senat hat tnoE Ausbleibens eines Vertreters der Beklagten im Termin

entscheiden können, da in der dem Beklagten ordnungsgemäß zugegangenen

Ladung zur mündlicfren Verhandlung auf diese Möglichkeit hingaliesen worden war

(g$ 110 Abs. 'l SaE 3, 153 Abs. 1 SGG),

Die Benrfung des Beklagten ist zulässig, da das SG sie ln seinem Urteil vom 16. Juni

2016 ausdrücklich zugelassen hat, woran dererkennende Senat gebunden ist ($ 144

Abs, 3 SGG). lm Übrigen greift auch der Benrtungsausschluss ftir die 
"Kosien 

des

Verfahrens" gemäß $ 144 Abs. 4 SGG nicht ein, weil er keine Rechtsstreitigkeiten

erfasst, in denen - wie hier - in der Haupßache 0ber die Kosten eines ,,isolierten

Vorverfahrens" gestritten wird (vgl. BSG, Urteil vom 27. September 2011, B 4 AS

155/1 0 R , veröffentlicht in Juris, dort Rdnr. 1 1 m.w.N.).

Die Berufung ist unbegründet. Das SG hat den Beklagten zu Recht verurteift, den

Kläger vom Verg0tungsanspruch seines Bevollmäcfrtigten für dae

Widerspruchsverfahren  in Höhe von 380,80 Euro freizustellen,

Der: Kläger verfolgrt sein Begehren zutreffend mit der allgemeinen Leistungsklage

nach $ 54 Abs. 5 SGG. Danach kann dle Verurteilung zu einer Leistung, auf die ein

Rechtsanspruch besteht, auch dann begehrt werden, wenn ein Verualtungsakt nicht

zu ergehen hatte. Diese VorausseEungen sind hier gegeben. Zwar hat der Beklagte

über den Anspruch des Klägers auf Erstaftung der Kosten des Vorverfahrens,..

allerdings ohne eine Entscheidung über die Notwendigkeit der Zuziehung eines

Rechtsanwaltes zu treffen - bereits mit Verwaltungsakt (Abhitfebescheid vom 10.

September 2015) dem Grunde nach entschieden. Vorllegend wendet sich der Kläger

aber niüt gegen den Abhilfebescheid vom 10. September 2015, sondern begehrt die

Freistellung von dem Vergütungsanspruch seines Bevollmächtigten (in Höhe von

380,80 Euro), den der Beklagte der Höhe nac-h als angemessen anerkannt hat und

bez{lglich degsen er die Zuziehung eines Bevollmächtigten konkludent auch fOr

notwendig erklärt hat (vgl. $ 63 Abs. 2 SGB X), indem er mit Schreiben vom 18.

September die ,,Erstaftungsfähigkeit der beantragten Kosten" ,,in voller Höhe

anerkannt" und die Aufrechnung gegen den ,sich zugunsten dae Mandanten
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' ergebenden Kostenerstattungsanspruch" erklärt hat (vgl. hiezu BSG, Urteil vom 5.

Mai 2009, B 13 R 137108 R, veröffentlicht in juris, dort Rdnr. 12). Da der Kläger den

Verg{ltungsanspruch seines Bevollmächtiglen bisher nicht erfullt hat, geht das SG

auch zutreffend von einem Freistellungsanspruch anstelle eines Leistungsanspruch6

aus. In dem Klagebegehren kann nicht gleichzeitig die Erhebung einer

Anbchtungsklago gesehen werden, da der Beklagte die Aufrechnung nicht durch

Verwaltungsakt verfllgt hat, Das diesbezügliche Schreiben des Beklagten vom 18.

September 2015 enthält allein eine öffentlich-rechtliche \Mllenserldärung und kann

auch nicht als Formvenrvaltungsakt verstanden werden (vgl. h.iezu BSG, Urteil vom

5. September 2006, B 4 R71lOG R, veröffentlicht in juris, dort Rdnr. 19, 20).

We das SG ebenfalls zu Recht festgestellt hat, ist vorliegend der Kläger, nicht

dagegen sein Bevollmächtigter ahivlegitimiert. Nur der Kläger ist Inhaber des

Anspruchs aus $ 63 SGB X gegenüber dem Beklagten. Grundsätzlich steht der

Anspruch auf Übemahme der Kosten der aleckentsprochenden Rechtsverfolgung

einschließlich der Gebtihren und Auslagen eines Rechtsarwalts für ein isoliertes

\Mderspruchsverhhren nach $ 63 Abs. 1 Sah 1 i. V. m, Abs. 2 SGB X nur dem

Wderspruchsftihrer gegen den Beklagten zu (vgl. BSG, Urteil vom 25. Februar 2010,

B 11 VL 24lOB R, veröffentlicht In juris, dort Rdnr. 14). Bei diesem

Aufirendungsersatzanspruch handelt es sich nicht um einen Anspruch, den ein

Flachternwqlf irn ainenen Nqmon nonanalhar .lar Widarcnn rnhchahArda nahand

machen kann. Die VorausseEungen des g 9 Saü 2 BerHG, wonach der Anspruch

auf die Vergtitung des Rechßanwahs auf diesen 0bergeht, wenn der Gegner

verpflichtet ist, die Kosten der Wahmehmung seiner Rechte zu erseken, liegen nicht

vor. Denn dem Kläger ist Beratungshilfe fiedenfalls bisher) nicht gewährt worden. Der

Kläger hat seinen Anspruch auf Erstattung der Koslen des Vorverfahrens auch nicht

an oeinen Bevollmächtigten abgetrelen.

Die VorausseEungen flir den Koslenerstattungsanspruch nach S 63 SGB X liegen

hier vor, wie das SG zu Redrt fustgestellt hat. Der Widerspruch des Klägers war im

Ergebnis in vollem Umfang erfolgreich; mit Abhilfebescheid vom 10. Septrember 2015

wurde der Sanktionsbescheid vom 6. August 2015 aufgehoben und dem Kläger für

den Monat September 2015 ein Betrag von 119,70 Euro zur Zahlung angewiesen.

Der Beklagte hat auch eine Kostengrundentscheidung getroffen und die zur
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zwed(entsprechenden Rechtsverfolgung notwendigon Aufwendungen, zu denen hier

allein die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts gehören, mit 380,80 Euro

fesQesetzt. Auch wenn der Kostenfestsetzung keine vollständige

Kostengrundentscheidung vorausgegangen ist, weil es an der Entscheidung über die

Notwendigkeit der Zuziehung eines Bevollmächtigten fehtt, ist anerkannt, dass eine

Kostenentscheidung - sogar insgesamt - ausnahmsweise entbehrlich ist, wenn ein

Kostenanerkenntnis im Gerichtsverfahren vorliegt; fllr das Widerspruchsverfahren gilt

nichb anderes (vgl. 8SG, Urteil vom 6. Mai 2000, B 6 KA 7/08 R, verilffenüicht in

juris, dort Rdnr. 14). Ein solches Koste.naneftenntnis hat der Beklagte mlt Schrelben

vom 18. September 2015 an den Bevollmächtigten abgegeben, indem er die mit

Kostennote vom 15. September 2015 beantragrten Kosten in Höhe von 380,80 Euro

in voller Höhe anerkannt hat. Durch dieses betragsmäßig bezifferte

Kostenanerkenntnis ist der Erstattungsanspruch entetanden.

Der Kläger hat auch eine Abrechnung betreffend Geb0hren und Auslagen des

Rechbanwalts erhalten, so dass auch den Anfiorderungen des $ 10 Abs. 1 SaE I

RVG, wonach der Rechtsanwalt die Verg0tung grundsätzlich nur aufgrund einer von

ihm unbzeichneten und dem Aufuaggeber mltgetellten Berechnung einfordem

könne, Gen0ge getan ist (vgl. dazu, dass auch eine an die Behörde adressierte

Gebtlhrenrechnung ausreichend ist BSG, Urteil vom 2. Dezember 2014, B 14 AS

60/13 R, veröffentlicht injuris, dort Rdnr. 17).

Soweit dem Kläger bislang noch keine Kosten entstranden sind, die ,,erstattef werden

könnten, weil er (noch) keine Zahlungen an seinen Bevollmächtigten geleistet hat,

hindert dies das Entstehen d6 Koslenerstattungsanspruchs nach $ 63 SGB X nicht.

Denn die Vorschrift setzt eine tatsächliche Leistung des einer Vergütungsforderung

seines Bevollmäctrtigrton ausgesetzten Mandanten nlcht voraus. Es handeil sich bei

dem Anspruch aus S 63 SGB X um einen verfahrensrechtllchen

Kostenerstattungsanspruch, der allein aus einer behördlichen

Kostengrundentscheidung folgt und in einem Kostenbstsetungsverfahren bezifiert

wird. Dieser Kostenerstattungsansprudl wlrd erst dann zu einem Zahlungsansprudr

des Kostengläubiges, wenn dieser die Vergütungsforderung aus dem

Geschäftsbesorgungsvertrag mit seinem Bevollmächtigten ($S €70, 675 BGB) getilgt

hat. Dies isl hier aber nicht der Fall gewesen. Ohne die Vorschrift des $ 63 SGB X
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' würde eine materielle Regelung tiber die Pflicht zur Erstrattung der Kosten und deren

Festsetzung in dieser Konstellation bhlen (vgl. Mutschler, in Kasseler Kommentar, g

63 SGB X, Rdnr. 2 f.). lnsoweit muss es somit ausreichen, wenn der

Erstattungsgläubiger - wie hier - einer Honorarforderung des Rechtsanwalts

tatsächlich ausgesetzt ist (vgl. LSG f0r das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 5.

Mai 2009, L 1 AL 13/08, veröffentlicht in juris, dort Rdnr. 34).

Der Eretattungsanspruch ist hier auch nicht entsprechend g 389 BGB dadurch

erloschen, dass der Bekiagte ,mit Erstaüungsforderungen in einer die

V€rgütungsforderung des Bevollmächtigten überstelgenden Höhe ontsprechend S

387 BGB aufgerechnet hat.

Die entsprechende Anwendung der zivilrechtlichen Vorschriften der SS 387 ff. BGB,

soweit die SS 51,52,57 Abs.2 SGB Inichß anderes vorgeben, ist in der

Rechtsprechung geklärt. Auch dass die Aufrechnung gegsn den geltend gemachten

Erstattungsanspruch nicht durch Venvaltungsakt erfolgt ist, steht ihrer Wirftsamkeit

nicht entgegen. Soweit das BSG für Sozialleistungsansprtiche davon ausgegangen

war, dass die Aufrechnung nach g 51 SGB I bzw. die Verrechnung naoh S 52 SGB I

durch Verualtungsakt zu erfolgen hat (vgl. BSGE 45, 271;78, 132), behifft dies die

hier streitgegenständliche Aufrechnung ebenso wenig wie Entscheidungen des

Großen Senats des BSG (Baschluss vom .31 , A.ugust 201 1, GS Z-10, BSGE 10-o, 91)

zur Verrechnung gemäß S 52 SGB l. Dass er mit seiner Entscheidung nicht von .

Enbcheidungen des BGH, des Bundesvenraftungsgericfrts oder des

Bundesfinanzhoß, die bei der einseitigen Ausübung der Auftechnung -die
Rechtsnatur als öffentlich-rechtliche Willenserklärung bestimmen, abweicht, hat der

Große Senat des BSG ausdr0cklich festgestellt (vgl. Beschluss vom 31. August

2011, GS 2/10, veröffentlicht auch in juris, dort Rdnr. 19), lnscnreit ist die vom

Beklagten erklärie Aufrochnung als solche unabhängig davon wirksam, ob sie als

öffentlich-rechüiche willenserklärung oder als verwaltungsah hätte ergehen müssen.

Dass der Wirksamkeit der Aufrechnung hier auch sozialrechfliche Vorschriffen (g 43

Abs. 2 SGB ll, SS 51, 54 ScB l) nicht entgegenstehen hat das SG zu Recht

fustgeslellt, weshalb atrf die diesbezüglichen Ausführungen in den

Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils Bezug genomrnen wird.



L 31 AS 1774t16 -13-

{Me das SG unter Bezugnahme auf das Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 6. Mai

2015 (L 6 AS 288/1 3, veröfienüicht in juris) ebenfalls zu Recht fesgeetellt hat, hat die

vom Beklagten gegenüber dem Kläger mit Schreiben vom 18. September 2015

erklärte Aufrechnung hier nieht zum Erlöschen des Kostenerstattungsanspruchs

gefOhrt, well es an der erforderlichen Aufrechnungslage fehlt. Für dle Wirksamkelt

einer Aufrechnung ist gemäß S 387 BGB erfordedich, daes der Sdruldner die ihm

gebührende Leistungen fordem und die ihm obliegende gleichartige Leistung

bewirken kann. Mit den jeweils auf Zahlung gerichteten Erstattungsforderungen des

Beklagten aus den bestandskräftigen Frstattungsbescheiden vom 6. Juni 2013, 10.

Juli 2014 und 5. Juni 20'15 konnte nicht gegen den Kostenerstattungsanspruch des

Klägers aufgerechnet werden. Zwar handelt es sich um gegeneeitige Forderungen,

nicht aber um nach $ 387 BGB vorausgesetzte gleichartige Forderungen.

Während es sich bei den Erstattungsforderungen des Beklagten um

Zahlungsansprüche handelt, stellt sich der Anspruch des Klägers aus g 63 SGB X als

Freislellungsanspruch dar, gegen den - nach der insoryeit eindeutigen

Rechtsprechung des BGH, gegen deren Übemahme keine Bedenken bestehen, -
wegen fehlender Gleichaftigkeit der Ansprtlche eine Aufrechnung unzulässig ist (vgl.

nur BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009, lX ZR 135/08, veröffentlicht in juris, dort Rdnr.

3; Urteil vom 6. Juli 1977,lV ZR fln6, veräffentlicht in juris dort Rdnr. 51; vgl. auch

Palandt/Grüneberg, $ 387 BGB, Rdnr. 10). Die Zulässigkeit der Aufrechnung kann

auch nicht damit begrtlndet werden, dass der Befreiungsschuldner - hier der

Beklagte - wie in aller Regel zur Erf0llung des Kostenerstattungsanspruchs des

Klägers in der Regel auch eine Zahlung in Geld leisten muss, allerdings an einen

Dritten. VorausseEung fOr eine Aufrechnung ist gemäß $ 387 BGB, dass alei
Personen einander Leistungen schulden, die ihrem Gegenstand nach gleichartig

sind. Die Ungleichartigkeit gründet sich auch darauf, dass der Freistellungsanspruch

auf ein Tun, auf eine ersetrbare Handlung gerichtet ist und deshalb nach $ 887 ZPO

zu volfstrecken ist (vgl. BGH, Urteil vom 2E. Juni 1983, Vl Z;R285ß'1, veröfientlicht in

Juris, dort Rdnr. 9). Der Sdtuldner eines Freistellungsanspruchs hat nämlicfr mehrere

Möglichkeiten, sidl von seiner Schuld zu entlastenl Hauptsächlich arvar durch

Bezahlung der Forderung (S 267 BGB), aber auch durch private übernahme der

Hauptschuld (hier Vergotungsforderung des Bevollmächtigten), duroh Abschluss

eines Erlassvertrages mit dem Gläubiger der Hauptforderung etc. Daraus folgt, dass
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.der Befreiungsanspruch auf ein Tun gerichtet ist, weil man dem Befreiungsschuldner

nicht vorschreiben kann, welche dieser Möglichkeiten er befolgen soll. Dass der

Freistellungsanspruch im Übrigen hier auch wirtschaftlich nicht mit der

Hauptforderung übereinstimmt, zeigt auch die Tatsache, dass im vodiegenden Fall

bei einer Zahlung der Anwaltsvergütung durch den Kläger selbst dieser die Kosten,

die durch seine Zahlung entstehen wtitden, tragen müsste; sie wären nicht von dem

Kostenerstattungsanspruch nach $ 63 SGB X umfasst.

Ob sich der Freisteliungsanspruch des Klägers aus einer - analogen - Anwendung

des $ 257 BGB, wonach derjenige, der berechtigt iet, Er€atz für Aufitendungen zu

verlangen, die er für einen bestimmten Zweck macht, wenn er für diesen Zweck eine

Verbindlichkeit eingeht, Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen kann, ergibt (so

LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 6. Mai 2015, a.a.O., Rdnr. 27; a. A. LSG für das

Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 4. Mär22013, L 19 AS 85/13, veröffenüicht in

juris, dort Rdnr. 51 bis 53), kann dahinsiehen. Denn jedentulls umfassl die Pflicht des

Beklagten zur Eretattung der Kosten und deren Festsetzung nach g 63 SGB X ftrr

den Fall, dass er nicht durch Zahlung der Vergütung durch den Gläubiger des

Kostenerstattungsanspruchs erfüllt worden ist, einen Freistellungsanepruchs von den

diesen Kosten. Denn ansonstsn müsste der Widerspruchsführer ersi die

Verg{ltungsforderung aus SS 670, 675 erfüllen, bevor er Aufwendungsersalz .

rrerlannan lrÄnnla f)ioc icf ahar nararla kcinc \/nrar reea{zt rnr'r rlac Ancnrr raha or rc R

63 SGB X.

Auf die Frage, ob die Aufr€chnung hier auch wegen Verstoßes gegen den GrundsaE

von Treu und Glauben (S 242 BGB) unwirksam sein könnte, kommt es hiernach nicht

an. Dies ließe sich allerdings vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es für den hier

infrage stehenden Personenkreis der Arbeitslosengold ll-Bezieher jedenfalls ohne

Geitendmachung von Beratungshilfe nach dem BerHG schwieriger sein dürfte einen

zur Vertretung bereiten Rechtsanwatt zu finden, bevor nicht geklllrt ist, ob einem

eventuellen Kostenerstattungsanspruch nach S 63 SGB X etwaige

Erstattungsforderungen der Jobcenter gegentlberstehen, durchaus bedenken.

Auch di€ Unterscheidung zwischen einerseits materiell-rechtlichen

Kostenerstattungsansprüchen und andererseits verfahrensrechtlichen
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Ko6t€nerstattungsansprijchen f{lhrt nicht zur Wksamkeit der Aufrechnung. Während

der materiell-rechtliche Kostenerstattungsanspruch auf einer materiell-rechtlichen

Grundlage (hier: unerlaubte Handlung der sich nicht rechfnäßig veöaltenden

Behörde und daraus resultierender Schadensereatzanspruch, vgl. Roos, in: von

Wulffen, SGB X, 7. Auflage 2010, S 63 Rdnr. 8) beruht und ohne vorherige

Kostenentsctreidung geltend gemacht werden kann, folgt ein verf,ahrensrechtlicher

Kostenerstattungsanspruch, wie hier aus S 63 SGB X, dem Grunde nach aus einer

behördlichen Kosienlastenentscheidung (vgl, BSG, Urteil vom 25. November 1999,

13 RJ 23/99 R, veröfientlichl in juris; BGH, Urteil vom24. April 1990, Vl ZR 110/89,

veröffentlicht in juris). Aber auch bei einem schadensersatzrechtlichen, auf

Naturalrestitulion nach S 249 Abs. 1 BGB gerichteten ,primären"

Freistellungsansprudr (Belastung mit einer Verbindlichkeit, hler Vergtttung des

Bevollmächtigten des Klägers, als Schaden) ist eine Auftechnung unwirksam. Denn

auct im Rahmen der Naturalrestitution nech $ 249 Abs. 1 BGB steht es dem

Befreiungsschuldner - hier dem Beklagten - frei, wie er die Freistellung konkret

bewirkt (so zutreffend LSG Rheinland"Pfalz, Urteil vom 6. Mai 2015, a.a.O., Rdnr.

30), Entscheidend ist nur, dass das geschuldete Ergebnis, die Befreiung von der

Veöindlichkeit eintritl, woren es jedoch bei einem bloßen Kostenanerkenntnis fehh,

weil der Bevollmächtigte nach wie vor die Vergtitung von seinem Mandanten fordem

kann, wie das LSG Rheinland-Pfalz zu Recht ausgefilhrt hat (a.a.O., ebenfalls Rdnr.

30).

Auf ein Zurilckbehaltungsrecht gegen{lber dem Freistellungsanspruch aus S 63 SGB

X aus den ftllligen Erstattungsforderungen kann Bich der Beklagte nicht benrfen. Wb.

das LSG Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 6. Mai 2015 ebenfalls zu Recht

festgestelh hat, verlangt S 273 BGB als Voraussetzung lllr die Ausübung eines

Zur0ckbehaltungslechb, dass der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältris,

auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Gegenanspruch gegen den

Glliubiger hat, das Erfordernis der Konnexität der Anspr0dre ist nach der

Zweokbestimmung des S 273 BGB weit auszulegen. Es gen0gt, dass zwischen den

Anspr{ldren ein nat0rlicher, wirtschafricher 2usammenhang aufgrund eines innerlich

zusammenhängenden, einheitlichen Lebensverhältnleses basteht, so dass es dem

Gebot von Treu und Glauben widerspräche, wenn der eine Anspruch ohne den

anderen geltend gemacht und durchgesetzt werden könnte. lm Fall des
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' Freistellungsanspruchs sind solvohl die Interesson des Klägers als auch des

beauftragten Bevollmächtigten gegen das Interesse des Beklagten an einer Erfüllung

der Erstattungeforderung abzuwägen. Aueh unter Berücksichtigung dessen, dass die

gegenseitigen Forderungen auforund des Sozialleistungsverhältnisses zwischen den

Beteiligten entstanden sind, stehen die Erstattungsansprüche und der

Freistellunggansprucfi nicht in. einem Zusammenhang, der eine isolierte

DurchseEung des einen Anspruchs ohne Rücksicht auf den Gegenanspruch unbillig

erscheinen ließe.

Die Kostenentscheidung beruht auf S 193 SGG und entspricht dem Ausgang des

Verfahrens.

Gründe f{ir die Zulassung der Revision gemäß S 160 Abs. 2 SGG liegen nicht vor.




