
Klage
in Sachen

<NAME & ANSCHRIFT DES KLÄGERS>   
-Kläger-

gegen
<NAME & ANSCHRIFT DES/R BEKLAGTEN >  

-Beklagter-

beantragt der Kläger:

1. festzustellen, das regelmäßig die Formulierung der Anerkennung einer Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung als wichtigen Grund für das Fernbleiben zum Meldetermin in Verbin-

dung mit der gleichzeitigen grundlosen Anforderung einer ärztlichen Wegeunfähigkeits-

bescheinigung in Meldeaufforderungen nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 (1) SGB II zum

„Gespräch über die berufliche Situation“ rechtswidrig ist,

2. den Beklagten zu verurteilen, zukünftig die Formulierung der Anerkennung einer Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung als wichtigen Grund für das Fernbleiben zum Meldetermin in

Verbindung mit der gleichzeitigen grundlosen Anforderung einer ärztlichen Wegeunfähig-

keitsbescheinigung in Meldeaufforderungen nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 (1) SGB II zu

unterlassen,

3. den Beklagten zur Übernahme der dem Kläger im außergerichtlichen Verfahren entstan-

den Kosten zu verurteilen.

...

<ABS. NAME>   ■ <ABS. STRASSE>   ■ <ABS. PLZ>   <ABS. ORT>  

An das Sozialgericht <ORT DES SG>  
<ANSCHRIFT DES SG>  

Telefon:

AZ:  

Wolfshausen, 25. Januar 2016

<ABS. VORNAME>   <ABS. NAME>  
<ABS. STRASSE>  

<ABS. PLZ>   <ABS. ORT>  
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Der am DD.MM.JJJJ geborene Kläger bezieht seit dem DD.MM.JJJJ Leistungen zur Sicherung

des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Er wird vom Beklag-

ten regelmäßig durch Verwaltungsakt (Einladung) zum „Besprechen der beruflichen Situation“

nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 (1) SGB II zur persönlichen Meldung aufgefordert. Den Meldeauf-

forderungen kam der Kläger in der Vergangenheit nach, ohne durch Vorlage einer Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigung einen wichtigen Grund zur Nichtwahrnehmung der Meldeaufforderungen

darzulegen.

In seiner Meldeaufforderung vom DD.MM.JJJJ zum DD.MM.JJJJ r schreibt der Beklagte:

„Sollten Sie am Tage der Einladung arbeitsunfähig erkrankt sein, so wirkt sich die-
se Einladung auf den ersten Tag nach der Arbeitsunfähigkeit  fort  (§ 59 SGB II
i.V.m. §§ 309 (1) u. 309 (3) S. 3 SGB III). Sie werden somit aufgefordert nach
Ende der Arbeitsunfähigkeit ohne erneute Einladung persönlich im Kommunalen
Jobcenter vorzusprechen.

Sollten Sie zum Termin arbeitsunfähig und nicht in der Lage sein, kurzzeitig das
Haus zu verlassen,  um den üblichen Verrichtungen des Alltages nachzugehen
und somit auch nicht in der Lage sein, einen Termin im Kommunalen Jobcenter
wahrzunehmen,  bitte  ich  um eine  schriftliche  Bestätigung  Ihres  behandelnden
Arztes (Wegeunfähigkeitsbescheinigung).“

Beweis: K-1 Einladung des Beklagten vom DD.MM.JJJJ in Kopie

Hiergegen erhob der Kläger am DD.MM.JJJJ fristwahrend Widerspruch.

Beweis: K-2 Widerspruch des Klägers DD.MM.JJJJ in Kopie

Der  Widerspruch  des  Klägers  wurde  durch  den  Beklagten  mit  Widerspruchsbescheid  vom

DD.MM.JJJJ unter dem Aktenzeichen xxxxxxxxxx als unbegründet zurückgewiesen. Darin argu-

mentiert der Beklagte:

„Ist die meldepflichtige Person am Meldetermin arbeitsunfähig, so wirkt die Mel-
deaufforderung auf den ersten Tag der Arbeitsfähigkeit fort, wenn das Jobcenter
dies in der Meldeaufforderung bestimmt. Diese Regelung ermöglicht eine gezielte
Reaktion, wenn nach dem Verhalten der meldepflichtigen Person zu erwarten ist,
dass die Meldepflicht durch eine Arbeitsunfähigkeit umgangen wird.

Macht der Arbeitslose gesundheitliche Gründe für sein Nichterscheinen geltend,
kommt  als  Nachweis  für  die  Unfähigkeit,  aus  gesundheitlichen  Gründen  beim
Leistungsträger zu erscheinen, zwar regelmäßig die Vorlage einer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung in Betracht. ...
…
… besteht im Streitfall schon keine Bindung an den Inhalt der von dem Vertrags-
arzt nach § 73 (2) S. 1 Nr. 9 SGB V ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung , BSG vom 09.11.2010 – B 4 AS 27/10 R.“

Beweis: K-3 Widerspruchsbescheid des Klägers vom DD.MM.JJJJ in Kopie
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Gemäß § 31 Absatz 1 Satz 2 SGB II und § 32 Satz 2 SGB II bestehen entsprechende Pflicht-

und Meldeversäumnisse nicht, wenn Betroffene wichtige Gründe für ihr Verhalten darlegen. Die

Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU)  ist hierbei als wichtiger Grund anzusehen.

Dies gilt jedoch nicht, wenn Zweifel daran bestehen, dass die Arbeitsunfähigkeit die Erfüllung

entsprechender Pflichten unmöglich macht. 

Bestehen Zweifel daran, dass die Betroffenen aufgrund der AU an einer Wahrnehmung von Ter-

minen im Jobcenter gehindert sind, hat das Jobcenter bereits beim Anschreiben an die Betroffe-

nen darauf hinzuweisen, dass eine AU für die Anerkennung eines wichtigen Grundes nach § 31

Absatz 1 Satz 2 SGB II oder § 32 Satz 2 SGB II nicht ausreicht.

Sofern der Beklagte sich auf das Urteil des Bundessozialgerichtes vom 9.11.201 – Az. B 4 AS

27/10 R beruft, teilt der Kläger weiterführend mit, dass es dort im Tenor um eine wiederholte

Nichtwahrnahme zu einem ärztlichen Untersuchungstermin ging und nicht etwa wie vorliegend,

um einen Meldetermin in einem Jobcenter. Deshalb ist die BSG-Rechtsprechung zur Vorlage ei-

ner gesonderten ärztlichen Bescheinigung neben der AU nur dann gerechtfertigt, wenn sich der

erwerbslose Leistungsberechtigte augenscheinlich mutwillig stets den ärztlichen Meldeterminen

entzieht.

Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall.

In der Vergangenheit hat der Kläger den Meldeaufforderungen des Beklagten Folge geleistet,

ohne AU als wichtigen Grund anzugeben, den Meldeaufforderungen nicht nachzukommen und

ohne dem Beklagten Grund zu Zweifeln an -ohnehin nicht vorliegenden- AU gegeben zu haben.

Des Weiteren nennt der Beklagte keine Gründe, die ihn an etwaigen AU zweifeln lassen. 

Durch die ungefilterte und auf den Einzelfall nicht angepasste Verwendung vorgefertigter Text-

bausteine widerspricht sich der Beklagte, indem er zunächst eine AU als wichtigen Grund den

Meldetermin nicht  wahrzunehmen anerkennt und den Meldetermin auf  den ersten Arbeitstag

nach Ende der AU neu bestimmt. Im Anschluß daran widerspricht sich der Beklagte durch das

pauschale Abverlangen einer zusätzlichen ärztlichen Bescheinigung über Wegeunfähigkeit ohne

jedoch auf die Gründe einzugehen, die ihn im vorliegenden Einzelfall Grund zu Zweifeln geben.

Zudem unterstellt der Beklagte mit seiner pauschalen und anlasslosen Forderung vorauseilend

dem Kläger, Krankheit als Vorwand zu nehmen, beim Beklagten nicht zu erscheinen. 
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Bei der Meldeaufforderung des Beklagten vom DD.MM.JJJJ handelt es sich um einen Verwal-

tungsakt. Jedoch ist zu beachten, dass eine Meldeaufforderung und ihre Ausgestaltung im Er-

messen des JC steht. Den sich daraus ergebenden Anforderungen (vgl § 54 Abs 2 Satz 2 SGG)

hinsichtlich der Grenzen und des Zwecks des Ermessens, vorliegend also das grundlose und

pauschale Abverlangen von Bescheinigungen wird ein derart gestalteter Verwaltungsakt nicht

gerecht. Dem wurde auch im Vorverfahren nicht abgeholfen.

Der Kläger sieht sich durch die unbegründete pauschale Forderung des Beklagten nach Vorlage

einer so genannten Wegeunfähigkeitsbescheinigung vorab diskriminiert und in seinem Recht auf

einen fehlerfreien Verwaltungsakt eingeschränkt. Da der Beklagte den Kläger jederzeit wieder zu

einem Meldetermin einladen kann, besteht Wiederholungsgefahr. 

Canis Lupus Gray

Anlagen

• K-1 Einladung des Beklagten vom DD.MM.JJJJ in Kopie
• K-2 Widerspruch des Klägers DD.MM.JJJJ in Kopie
• K-3 Widerspruchsbescheid des Klägers vom DD.MM.JJJJ in Kopie

http://dejure.org/gesetze/SGG/54.html
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