
Ausfertigung

SOZIALGERICHT LÜBECK

BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

des @©@®
- Antragsteller -

gegen

das Jobcenter Stormarn -Widerspruchsstelle- Berliner Ring 8 -10, 23843 Bad Oldesloe

- Antragsgegner -

hat die 19. Kammer des Sozialgerichts Lübeck

durch ihren Vorsitzenden, Richter

ohne mündliche Verhandlung am 4 Mai 2012

beschlossen:

1
. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen den Be-

scheid des Antragsgegners vom 13.03.2012, mit welchem eine Minderung des
Regelbedarfs im Rahmen des Arbeitslosengeld Ii-Bezuges um 30 % monatlich für
den Zeitraum 01.04. bis 30.06.2012 für den Antragsteller festgestellt wurde, wird
angeordnet.

2
. Die Aufhebung der Vollziehung des unter 1 genannten Feststellungsbescheides

wird angeordnet

3
. Der Antragsgegner hat dem Antragsteller seine notwendigen außergerichtlichen

Kosten zu erstatten.



G r ü n d e

Der Antragsteller begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung gegen einen Bescheid

des Antragsgegners, mit welchem eine Minderung des Anspruchs des Antragstellers auf

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

(SGB II) wegen einer Pflichtverletzung im Sinne des § 31 SGB II festgestellt wurde

unterhaltssichernden Leistungen im Sinne der §§ 19 ff. SGB II jedenfalls seit dem

01.04.2010 bezieht der Antragsteller nach der dem Gericht von dem Antragsgegner vorge-

legten Verwaltungsakte solche Leistungen ununterbrochen. Zuletzt bewilligte der Antrags-

gegner dem Antragsteller mit Bescheid vom 13.03.2012 (Bl. 418 - 420 der Verwaltungsakte

des Antragsgegners) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für den Zeitraum vom

01 04.2012 bis 30.09.2012 Danach werden dem Antragsteller ein monatlicher Regelbedarf

zur Sicherung des Lebensunterhalts in Höhe von 374 00 € sowie Leistungen für die Kosten

für Unterkunft und Heizung in Höhe von €/Monat gewährt. Nach dem Bewilligungsbe-

scheid wird der sich aus den vorgenannten Leistungen zusammensetzende Gesamtleis-

tungsbetrag in Höhe von monatlich € jedoch nur in den Monaten Juli bis September

2012 zur Auszahlung gebracht, in den Monaten April bis Juni 2012 soll sich der monatliche

Zahlbetrag um einen „Minderungsbetrag aufgrund von Sanktionen" in Höhe von 112.20 € auf

Dem lag folgendes zugrunde: Mit Datum vom 07.11.2011 erließ der Antragsgegner gegen-

über dem Antragsteller einen Eingliederungsverwaltungsakt im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 6

SGB II. in welchem als Bemühungen des Antragstellers um Eingliederung in Arbeit u a. ge-

regelt ist, dass der Antragsteller eine aktive Stellensuche betreibt, indem er mindestens

sechs schriftliche, persönliche oder telefonische Bewerbungen pro Monat unternimmt, dies

auch bezüglich befristeter Stellen, geringfügiger Beschäftigungen und bei Zeitarbeitsunter-

nehmen. In dem Verwaltungsakt ist auch geregelt, dass der Antragsteller Nachweise über

die unternommenen Bewerbungen unaufgefordert bis zum Monatsersten im Standort Rein-

bek des Antragsgegners einzureichen habe. Daneben sollten die Bewerbungsnachweise auf

Anforderung und anlässlich einer jeden Vorsprache des Antragstellers bei seinem persönli-

Der am @@1961 geborene Antragsteller stand bereits im Jahr 2006 im Bezug von lebens
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chen Ansprechpartner auf Seiten des Antragsgegners mitgebracht und vorgelegt werden.

Die in dem Eingliederungsverwaltungsakt vom 07.11.2011 geregelten Pflichten des Antrag-

stellers sollten nach dem Wortlaut des Bescheides vom 07 11.2011 bis zum 06.05.2012 gel-

ten, soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart würde. Nach Erlass des Verwaltungs-

akts vom 07.11.2011 sprach der Antragsteller erstmals am 2112.2011 bei dem Antragsgeg-

ner vor und brachte auch erstmalig anlässlich dieses Gesprächs Nachweise über die von

ihm seit Erlass des Eingliederungsverwaltungsakts unternommenen Bewerbungsbemühun-

gen bei Die Sachbearbeiterin S  des Antragsgegners wies den Antragsteller daher im
Rahmen des Gesprächs am 21.12.2011 darauf hin, künftig die festgelegten Termine zum

Nachweis der Bewerbungsbemühungen einzuhalten.

Bereits zuvor - unter dem 02.12.2011 - hatte der Antragsgegner gegenüber dem Antragstel-

ler einen erneuten Eingliederungsverwaltungsakt erlassen, weil sich der Antragsteller gewei-

gert hatte, mit dem Antragsgegner eine Eingliederungsvereinbarung abzuschließen (s. Be-

scheid auf Bl. 48 - 51 der Verwaltungsakte des Antragsgegners). In diesem neuerlichen Ein-

gliederungsverwaltungsakt. der für den Zeitraum vom 02.12.2011 bis zum 01.06.2012 Gel-

tung beansprucht (soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart werde), finden sich hin-

sichtlich der Bewerbungsbemühungen und der Beibringung von Nachweisen über diese Be-

mühungen die gleichen Regelungen wie in dem Eingliederungsverwaltungsakt vom

07 11.2011 So hat der Antragsteller auch nach den dortigen Regelungen mindestens sechs

Bewerbungen monatlich zu unternehmen und Nachweise darüber unaufgefordert „monatlich

zum 01. eines jeweiligen Monats (nächste Einreichung bis 02.01.2012)
"

 bei dem Antrags-

gegner vorzulegen.

Gleichwohl legte der Antragsteller Nachweise über seine Eigenbemühungen in dem Zeit-

raum vom 16.11 bis 23 12.2011 erst am 06 01.2012 bei dem Antragsgegner vor, die Auflis-

tung der im Zeitraum 27.12.2011 bis 13.01.2012 erfolgten Bewerbungsbemühungen übermit-

telte der Antragsteller dem Antragsgegner erst am 04.02.2012. Bereits mit Schreiben vom

03.02.2012 hörte der Antragsgegner dem Antragsteller zu dem Umstand der verspäteten

Einreichung der Bewerbungsbemühungen im Dezember 2011 erst am 06.01.2012 sowie

dazu an, dass für den Monat Januar 2012 noch keine Nachweise über Eigenbemühungen

vorliegen würden Darauf sprach der Antragsteller am 20.02.2012 bei dem Antragsgegner

vor und begründete die nicht termingerechte Einreichung der Nachweise damit, dass er dies

vergessen habe. Zudem sei es unerheblich, wenn die Nachweise ein paar Tage später bei
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dem Antragsgegner eingehen würden. Die Bewerbungsbemühungen im Februar 2012 wies

der Antragsteller gegenüber dem Antragsgegner am 02.03.2012 nach.

Mit Bescheid vom 13.03.2012 stellte der Antragsgegner gegenüber dem Antragsteller fest,

der diesem zustehende Regelbedarf werde im Zeitraum vom 01.04. bis 30.06.2012 um 30 %

abgesenkt, was einer Minderung in Höhe von 112,20 € monatlich entspreche. Zur Begrün-

dung führte der Antragsgegner im Wesentlichen aus, dass der Antragsteller seine in der

„Eingliederungsvereinbarung" vom 02.12.2011 festgelegten Pflichten nicht umfassend erfüllt

habe, da er seine Eigenbemühungen „nicht ausreichend" nachgewiesen habe. Denn der

Antragsteller sei verpflichtet, zum Zweiten eines Monats sechs Eigenbemühungen bei seiner

Arbeitsvermittlerin nachzuweisen.

Mit Schreiben vom 26.03.2012 erhob der Antragsteller gegen den vorgenannten Bescheid

vom 13.03.2012 Widerspruch und begründete diesen damit, dass er die Erfüllung einer

Pflicht nicht verweigert hätte, vielmehr falle ihm höchstens eine Terminsversäumnis zur Last,

weil er Abgabetermine um Tage später wahrgenommen habe. Dies rechtfertige keine

30%ige Sanktion, eine solche Absenkung seines Leistungsanspruchs sei unverhältnismäßig

und ermessensfehlerhaft. Dies insbesondere auch deshalb, weil er in der Vergangenheit

seine Eigenbemühungen nie termingerecht nachgewiesen habe, sondern immer einen „ge-

wissen Spielraum
" genutzt habe, ohne dass dies jemals zu einer Beanstandung von Seiten

des Antragsgegners geführt habe.

Unter dem 30.03.2012 hat der Antragsteller das vorliegende Verfahren vor dem Sozialgericht

Lübeck angestrengt. Er macht geltend, er habe die ihm abverlangten Eigenbemühungen

sehr wohl ausreichend nachgewiesen, der Nachweis sei lediglich etwas verspätet erfolgt.

Aus den Nachweisen sei auch ersichtlich, dass er die von ihm geforderten Bewerbungsbe-

mühungen tatsächlich unternommen habe Daher sei es unbillig, seinen Anspruch auf Leis-

tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts abzusenken.

Im Übrigen erschließe es sich ihm nicht, weshalb er nach der verspätet erfolgten Abgabe von

Bewerbungsnachweisen am 06.01.2012 erst mit Schreiben vom 03.02.2012 angehört wurde,

wenn die nicht fristgerechte Beibringung der Nachweise denn so schlimm gewesen sei Nä-

her hätte es gelegen, ihn umgehend anzuschreiben und zur Pünktlichkeit zu ermahnen. In
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diesem Falle hätte er seine Bewerbungsnachweise für Januar 2012 auch fristgerecht am

01.02.2012 abgegeben und nicht erst am 03.02.2012.

Schließlich ist der Antragsteller der Auffassung, die mit dem Eingliederungsverwaltungsakt

gesetzten Fristen hätten gemäß § 26 Abs. 7 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) rück-

wirkend verlängert werden müssen.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen den Feststellungsbescheid

des Antragsgegners vom 13.03 2012 anzuordnen.

Der Antragsgegner beantragt,

den Antrag abzulehnen

Er ist der Ansicht, die Absenkung des Anspruchs auf lebensunterhaltssichernde Leistungen

gemäß Bescheid vom 13.03.2012 sei zu Recht erfolgt. Insbesondere sei die festgestellte

Leistungsabsenkung verhältnismäßig, denn der Antragsteller habe nicht eine einmalige Ver-

fehlung begangen; vielmehr sei darin, dass der Antragsteller die Nachweise über Eigenbe-

mühungen wiederholt verspätet vorgelegt habe, bereits ein fortgesetztes Verhalten zu sehen.

Zudem entsprächen die in dem Eingliederungsverwaltungsakt vom 02.12.2011 festgelegten

Stichtage zur Vorlage von Bewerbungsnachweisen auch dem in § 2 SGB II verankerten

Grundsatz des Forderns; insoweit sei festzustellen, dass Termintreue und Zuverlässigkeit

durchaus Eigenschaften seien, die ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Aufnahme einer

Beschäftigung benötige.

Aus diesem Grund sei auch das Verwaltungsermessen nach § 26 Abs. 7 SGB X nicht dahin

auszuüben, dass die in dem Eingliederungsverwaltungsakt festgesetzten Fristen rückwirkend

zu verlängern seien. Denn vor dem Hintergrund, dass der Antragsteller die ihm gemachten

Auflagen zur Mitwirkung an seiner Eingliederung in Arbeit nicht in ausreichendem Maße er-

füllt habe, sei die Aufrechterhaltung der eingetretenen Sanktion nicht als unbillig anzusehen.
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Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der den An-

tragsteller betreffenden, von dem Antragsgegner vorgelegten Verwaltungsakte sowie auf den

Inhalt der Gerichtsakte verwiesen.

II.

Der zulässige Antrag ist begründet.

Nach § 86 b Abs 1 Satz 1 Nr 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) kann das Gericht die aufschie-

bende Wirkung von Widerspruch oder Anfechtungsklage ganz oder teilweise anordnen.

wenn diese keine aufschiebende Wirkung haben. Abweichend von dem Grundsatz des

§ 86 a Abs. 1 Satz 1 SGG haben nach § 39 Nr 1 SGB II Widerspruch und Anfechtungsklage

gegen einen Verwaltungsakt, der die Pflichtverletzung und die Minderung des Auszahlungs-

anspruches für Leistungen nach dem SGB II feststellt, keine aufschiebende Wirkung. Dies

stellt somit einen Fall des § 86 a Abs. 2 Nr 4 SGG dar Bei dem streitgegenständlichen

Feststellungsbescheid des Antragsgegners vom 13.03.2012 handelt es sich um einen Ver-

waltungsakt. der eine Pflichtverletzung und die Minderung des Auszahlungsanspruchs im

Sinne des § 39 Nr. 1 SGB II feststellt, so dass der Widerspruch des Antragstellers vom

26.03.2012 gegen den Feststellungsbescheid keine aufschiebende Wirkung zeitigt. Der An-

trag ist daher statthaft.

Die Entscheidung darüber, ob gemäß § 86 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG die aufschiebende

Wirkung eines Widerspruchs anzuordnen ist, trifft das Gericht nach Abwägung der wider-

streitenden Interessen, also des öffentlichen Interesses an der Vollziehung des angefochte-

nen Verwaltungsakts und des privaten Interesses an der Aufschiebung der Vollziehung des

angefochtenen Verwaltungsakts (Suspensivinteresse). In den Fallgruppen des § 86 a Abs 2

Nr. 1 bis 4. SGG. in denen Widerspruch und Anfechtungsklage bereits von Gesetzes wegen

ausnahmsweise keine aufschiebende Wirkung zukommt, besteht ein grundsätzlicher Vor-

rang des Vollzugsinteresses. Dies folgt daraus, dass der Gesetzgeber grundsätzlich die so-

fortige Vollziehung der unter § 86 a Abs. 2 Nr 1. bis 4. fallenden Verwaltungsakte angeord-

net hat. Ein Sanktionsbescheid im Sinne des § 31 b Abs. 1 Satz 1 SGB II fällt - wie bereits

vorstehend dargelegt - unter die Fallgruppe des § 86 a Abs. 2 Nr. 4 SGG, weil in § 39 Nr. 1
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SGB II bestimmt ist, dass Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen solchen Verwal-

tungsakt keine aufschiebende Wirkung haben Da somit in Fällen wie dem vorliegenden

grundsätzlich das öffentliche Vollzugsinteresse das private Suspensivinteresse überwiegt,

kann eine aufschiebende Wirkung nur angeordnet werden, wenn ein mit gewichtigen Argu-

menten zu begründender Ausnahmefall gegeben ist, der entgegen dem regelhaften Verhält-

nis von Vollziehungs- und Aussetzungsinteresse letzterem das höhere Gewicht zukommen

lässt

Wesentliches Kriterium für die vorzunehmende Interessenabwägung ist die Frage nach den

Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens. Erweist sich der angegriffene Verwaltungsakt

nach der in einem einstweiligen Anordnungsverfahren erforderlichen, aber auch ausreichen-

den summarischen Rechtsprüfung als offenbar rechtswidrig, so wird die aufschiebende Wir-

kung angeordnet, weil ein öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung eines rechts-

widrigen Verwaltungsakts nicht bestehen kann. Ist hingegen das in der Hauptsache verfolgte

Anfechtungsbegehren aussichtslos, unterbleibt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung.

Stellen sich die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens als nicht in dieser Weise ab-

schätzbar. sondern vielmehr als offen dar, so ist im Rahmen der Interessenabwägung eine

Folgenabschätzung vorzunehmen Dabei sind die Folgen, die eintreten würden, wenn die

aufschiebende Wirkung nicht angeordnet würde, die Klage jedoch später erfolgreich wäre,

den Folgen gegenüberzustellen, die einträten, wenn die aufschiebende Wirkung angeordnet

würde, der Klage im Ergebnis aber der Erfolg zu versagen wäre (Keller, in Meyer-

Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 10. Aufl. 2012, § 86 b Rn. 12 f).

Vorliegend überwiegt das Suspensivinteresse des Antragstellers das öffentliche Vollzugsin-

teresse an dem Sanktionsbescheid vom 13.03.2012. Denn der vorliegend streitbefangene

Feststellungsbescheid vom 13.03.2012 ist rechtswidrig. Die in dem Bescheid festgestellte

Minderung des Arbeitslosengeldes II um 30 % des Regelbedarfs im Sinne des § 31 a Abs. 1

Satz 1 SGB II lässt sich nicht auf eine Pflichtverletzung im Sinne des § 31 SGB II stützen

Insbesondere ist der Tatbestand des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II, mit welchem der An-

tragsgegner die hier streitgegenständliche Absenkung der lebensunterhaltssichernden Leis-

tungen gegenüber dem Antragsteller begründet, nicht erfüllt. Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

SGB II liegt eine zur Verminderung des Regelbedarfs führende Pflichtverletzung u. a. vor,

wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen

oder deren Kenntnis sich weigern, die in einem eine Eingliederungsvereinbarung ersetzen-

den Verwaltungsakt festgelegten Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Um-
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fang Eigenbemühungen nachzuweisen. Vorliegend liegt schon keine Weigerung des Antrag-

stellers vor, seine von ihm gemäß Eingliederungsverwaltungsakt vom 02.12.2011 verlangten

monatlichen Bewerbungsbemühungen gegenüber dem Antragsgegner nachzuweisen. Rich-

tig ist zwar, dass der Antragsteller in den Monaten Januar, Februar und März 2012 seine in

den vorangegangenen Zeitabschnitten unternommenen Bewerbungsbemühungen bei dem

Antragsgegner nie am Monatsersten vorgelegt hat, sondern die entsprechenden Nachweise

für Dezember 2011 vielmehr erst am 06.01.2012 bei dem Antragsgegner vorlegte, die für

Januar 2012 am 04.02.2012 und die für Februar 2012 am 02.03.2012. Unabhängig davon,

dass die Pflicht zur Vorlage der Bewerbungsbemühungen zu einem bestimmten Stichtag in

dem Eingliederungsverwaltungsakt vom 02.12 2011 schon sprachlich missverständlich aus-

gedrückt ist - danach hätte der Antragsteller die Bewerbungsnachweise monatlich zum Ers-

ten des „jeweiligen" Monats einzureichen, was denklogisch unmöglich ist und auch unab-

hängig davon, dass dem Antragsteller in dem hier streitgegenständlichen Bescheid vom

13.03.2012 zum Vorwurf gemacht wird, er habe seine Eigenbemühungen nicht bis zum je-

weiligen „Zweiten eines Monats" nachgewiesen, obgleich eine solche Nachweispflicht dem

Antragsteller offenkundig nirgends auferlegt wurde, ergibt sich schon aus dem Umstand,

dass der Antragsteller die ihm abverlangten Bewerbungsbemühungen jeweils einige wenige

Tage nach dem in dem Eingliederungsverwaltungsakt vom 02.12.2011 angedeuteten Stich-

tag - im März 2012 lediglich um einen einzigen Tag verspätet - bei dem Antragsgegner vor-

gelegt hat, dass schon keine Weigerung zum Nachweis von Eigenbemühungen im Sinne des

§ 31 Abs 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II gegeben ist Eine Weigerung in diesem Sinne setzt eine un-

missverständliche und endgültige Erklärung des Hilfebedürftigen voraus, arbeitsbezogene

Obliegenheiten nicht erfüllen zu wollen Daher stellt, jedenfalls wenn der Leistungsträger dies

zunächst toleriert hat, die bloße Nichtvorlage von Nachweisen über die nach einer Eingliede-

rungsvereinbarung zu unternehmenden Bewerbungsbemühungen keine konkludente Weige-

rung im Sinne der Vorschrift dar (Berlit, in LPK-SGB II, 4 Aufl. 2011, § 31 Rn. 21, unter Ver-

weis auf SG Münster, S 3 AS 204/07 ER) Nichts anderes gilt in den Fällen,
 in denen sich die

Pflicht zur Vorlage von Nachweisen über Bewerbungsbemühungen nicht aus einer Eingliede-

rungsvereinbarung, sondern aus einem eine solche Vereinbarung ersetzenden Verwaltungs-

akt im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II ergibt. Hier verhielt es sich zudem auch in der

Weise, dass der Antragsgegner die verspätete Vorlage von Bewerbungsbemühungen durch

den Antragsteller zunächst beanstandungslos hingenommen hatte - der Antragsgegner ist

jedenfalls dem entsprechenden Vortrag des Antragstellers im vorliegenden Verfahren nicht

entgegengetreten
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Daneben gilt auch für eine unmittelbar kraft Gesetzes nach § 31 a Abs. 1 Satz 1 SGB II ein-

tretende Minderung des Regelbedarfs im Rahmen des Arbeitslosengeldes II - obgleich ein

Ermessensspielraum des Leistungsträgers im Hinblick auf Höhe und Dauer der Absenkung

des Leistungsanspruchs nach dem Gesetz nicht besteht - der Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit und das Übermaßverbot (vgl. Berlit a.a.O., § 31 a Rn. 4, unter Verweis auf BSG, Ur-

teil vom 04.09.2001, B 7 AL 4/01, SozR3-4100 § 119 Nr 22, zu Sperrzeiten nach dem Drit-

ten Buch Sozialgesetzbuch). Wenn ein Leistungsempfänger nach dem SGB II - wie vorlie-

gend der Antragsteller - sich tatsächlich gemäß den ihm auferlegten Pflichten in einem Ein-

gliederungsverwaltungsakt bei Arbeitgebern beworben hat, jedoch keine entsprechenden

Nachweise über diese Bemühungen vorlegen kann, ist die Absenkung des Anspruchs auf

lebensunterhaltssichernde Leistungen unverhältnismäßig (Bayerisches LSG. Beschluss vom

18.11.2008, L 11 B 948/08 AS ER. zitiert nach juris); die Folge des Pflichtenverstoßes wiegt

im Verhältnis zur Schwere der Pflichtverletzung zu schwer Dies gilt vorliegend umso mehr,

als der Antragsteller Nachweise über die von ihm unternommenen Bewerbungsbemühungen

nicht etwa komplett und dauerhaft nicht vorgelegt hätte, sondern die von ihm geforderten

Nachweise lediglich um einige wenige Tage - im März 2012 gar nur um einige Stunden -

verspätet bei dem Antragsgegner eingereicht hat.

Schließlich dürfte der streitbefangene Sanktionsbescheid vom 13.03.2012 auch deshalb

rechtswidrig sein, weil es schon unzulässig ist, in einem Eingliederungsverwaltungsakt über-

haupt als Pflicht des Leistungsempfängers aufzunehmen, dass dieser verpflichtet sei, zu

bestimmten Stichtagen Nachweise über Bewerbungsbemühungen bei dem Leistungsträger

vorzulegen - ohne dass es darauf noch in entscheidungserheblicher Weise ankäme, da der

Bescheid vom 13.03.2012 bereits aus den vorgenannten Gründen rechtswidrig ist. Denn

anders als der Antragsgegner dies vertritt, dient die Vorlage von Nachweisen über Bewer-

bungen - im Gegensatz zu den Bewerbungsbemühungen als solchen - nicht dem Zweck der

Eingliederung des Leistungsempfängers in Arbeit. Zwar wird man dem Leistungsträger nicht

verwehren dürfen, Nachweise über die verlangten Bewerbungsbemühungen anzufordern

und dies als Regelung in einen Eingliederungsverwaltungsakt aufzunehmen. Nicht zulässig

dürfte jedoch sein, dazu bindende Fristen oder Stichtage zu setzen, deren geringfügige

Überschreitung bereits zu einer Absenkung der Regelleistung führt. Es ist für das Gericht

nicht ersichtlich, dass gerade der Nachweis von Bewerbungsbemühungen zu einem be-

stimmten Tag der Eingliederung in Arbeit dient. Diese dürfte auch durch die „verspätete
" Ein-

reichung nicht gefährdet sein. Dies gilt umso mehr, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige -

wie im vorliegenden Fall der Antragsteller - die verlangten Nachweise kurze Zeit später

nachreicht und damit seiner Verpflichtung zur Vorlage von Bewerbungsbemühungen noch
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zeitnah nachkommt (vgl. SG Neuruppin, Beschluss vom 15.11.2010, S 18 AS 1569/10 ER.

zitiert nach juris). Exakt ein solcher Fall ist hier gegeben.

Da sich der Feststellungsbescheid vom 13.03.2012 nach alledem als rechtswidrig erweist,

war die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen diesen Bescheid

antragsgemäß anzuordnen. Es war zudem der Tenor zu 2. in die vorliegende Entscheidung

aufzunehmen, weil die Minderung des dem Antragsteller zustehenden Regelbedarfs um

30% für den Zeitraum vom 01.04 bis 30.06.2012 bereits in den Bewilligungsbescheid vom

13.03.2012 Eingang gefunden hatte, indem dort für den vorgenannten Zeitraum lediglich

eine monatlich um 112,20 € geminderte Regelleistung für den Antragsteiler ausgewiesen

wurde - mithin der Sanktionsbescheid bereits im Sinne des § 86 b Abs. 1 Satz 2 SGG voll-

zogen worden ist Der Bewilligungsbescheid vom 13.03.2012 vollzieht insoweit lediglich die

Regelung des streitgegenständlichen Sanktionsbescheides vom selben Datum nach und trifft

dementsprechend keine entsprechende eigene Regelung im Sinne des § 31 Satz 1 SGB X

Die Aufhebung der Vollziehung war anzuordnen um sicherzustellen, dass der Antragsgeg-

ner dem Antragsteller auch für den Zeitraum vom 01.04 bis 30.06.2012 lebensunterhaltssi-

chernde Leistungen in einer nicht gemäß des Sanktionsbescheides vom 13.03.2012 gemin-

derten Höhe gewährt. Da die Entscheidung über die Aufhebung der Vollziehung eines Ver-

waltungsakts nach § 86 b Abs. 1 Satz 2 SGG im Ermessen des Gerichts steht, ist für eine

solche Entscheidung kein gesonderter Antrag des Rechtsschutzsuchenden erforderlich.

Durch die Entscheidung wird somit der Grundsatz des ne ultra petita nicht verletzt.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 Abs 1 Satz 1 SGG, der im Falle einer Entschei-

dung über einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung entsprechende Anwen-

dung findet (Leitherer, in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 10. Aufl. Aufl. 2012, § 193

Rn. 2), und folgt dem Ausgang des Rechtsstreits.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar, da in der Hauptsache die Berufung nicht zulässig wäre

(§ 172 Abs. 3 Nr. 1 SGG). Denn der Wert des Beschwerdegegenstandes beläuft sich auf

lediglich 3 x 112,20 € = 336.60 € und liegt somit unter 750,00 € (vgl. § 144 Abs. 1 Nr 1

SGG).
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