
 

 
Ausfertigung 

 
Az.: S 19 AS 342/12 ER 

 

SOZIALGERICHT LÜBECK 
 
 

 
 
 

 
BESCHLUSS 

 

 
 
 

ln 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, Fischer 

ohne mündliche Verhandlung am 24. Mai 2012 
\ 

beschlossen: 
 

 
 

1.  Der Antrag des Antragstellers auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines 
Widerspruchs gegen den Eingliederungsverwaltungsakt des Antragsgegners vom 
20.04.2012 wird abgelehnt. 

 

2.  Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten. 
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Gründe 
 

 
 
 

I. 
 
 
 

Der Antragsteller begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs 

gegen einen eine Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt (Eingliederungs- 

verwaltungsakt) im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 6 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). 

 
 
 

Der am… geborene  Antragsteller stand bereits im Jahr 2006 im Bezug von lebens- 
 

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 (BI. 418 bis 420 der Verwaltungsak- 

te des Antr;3gsgegners) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für den Zeitraum 

vom 01.04. 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 371,96 €/Monat gewährt. Die monatlichen Leistun- 

gen waren gemäß eines Feststellungsbescheides vom 13.03.2012 - und auch gemäß des 

diesen Feststellungsbescheid insoweit nachvollziehenden Bewilligungsbescheides vom sel- 

ben Tage- für den Zeitraum vom 01.04. bis 30.06.2012 von dem Antragsgegner um monat- 

lich 30 % des für den Antragsteller maßgebenden Regelbedarfs gemindert worden. Nach- 

dem mit Beschluss des Sozialgerichts Lübeck vom 04.05.2012 (S 19 AS 342/12 ER) die auf- 

schiebende Wirkung des Widerspruchs gegen den Feststellungsbescheid vom 13.03.2012 

und zugleich die Aufhebung der Vollziehung dieses Bescheides angeordnet wurde, ist indes 

davon auszugehen, dass der Antragsteller derzeit ungeminderte Leistungen nach den §§ 19 

ff. SGB II erhält. 

 
 

Mit Eingliederungsverwaltungsakt vom 02.12.2011 (BI. 48 bis 51 der Verwaltungsakte des 

Antragsgegners) regelte der Antragsgegner u. a. Pflichten des Antragstellers, die dieser zum 

Zwecke seiner Eingliederung in Arbeit erfüllen sollte. ln dem Verwaltungsakt vom 02.12.2011 

war dem Antragsteller insoweit insbesondere aufgegeben worden, mindestens sechs schrift- 

liche, persönliche oder telefonische Bewerbungen bei Arbeitgebern zu unternehmen,  dies 

auch im Hinblick auf befristete Arbeitsverträge, bei Zeitarbeitsunternehmen und für geringfü- 
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gige Beschäftigungen. Seine Bewerbungsbemühungen sollte der Antragsteller nach den 

Regelungen des Eingliederungsverwaltungsakts vom 02.12.2011 unaufgefordert "monatlich 

zum 01. eines jeweiligen Monats" bei dem Antragsgegner inreichen. Neben weiteren Oblie- 

genheiten wurde dem Antragsteller in dem Verwaltungsakt auch auferlegt, sich spätestens 

am dritten Tag nach Erhalt eines von dem Antragsgegner übermittelten Vermittlungsvor- 

schlages bei dem die diesbezügliche Stelle ausgeschrieben habenden Arbeitgeber zu be- 

werben. Diese Regelungen sollten nach dem Eingliederungsverwaltungsakt vom 02.12.2011 

vom Tage des Erlasses des Verwaltungsakts bis zum 01.06.2012 gelten, soweit zwischen- 

zeitlich "nichts anderes vereinbart" werde. 

 
 
 

Mit Datum vom 20.04.2012 erließ der Antragsgegner gegenüber dem Antrc; gsteller  einen 

neuerlichen Eingliederungsverwaltungsakt, dessen Regelungen vom 20.04. bis 31.10.2012 

Geltung beanspruchen, soweit "zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird" (BI. 17 f. der 

Akte). Dieser neue Eingliederungsverwaltungsakt enthält im Wesentlichen die gleichen Ver- 

pflichtungen des Antragstellers zur Eingliederung in Arbeit wie der vorangegangene Einglie- 

derungsverwaltungsakt vom 02.12.2011,  es ist jedoch eine weitere diesbezügliche Oblie- 

genheit des Antragstellers hinzugetreten. Nach dieser soll der Antragsteller verpflichtet sein, 

im Zeitraum vom 23.04. bis 31.10.2012 eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschä- 

digung bei der IKG Holzwerkstatt in Reinbek in einem Umfang von 30 Stunden wöchentlich 

wahrzunehmen.  Gegen diesen  Eingliederungsverwaltungsakt vom  20.04.2012 erhob  der 

Antragsteller mit Schreiben vom 02.05.2012 Widerspruch,  den er damit begründete, dass 

bereits ein bis zum 01.06.2012 gültiger Eingliederungsverwaltungsakt existiere und § 15 

SGB II parallel laufende Eingliederungsbescheide nicht vorsehe. Der Eingliederungsverwal- 
 

tungsakt vom 20.04.2012 sei daher rechtswidrig. 
 

 
 
 

Ebenfalls unter dem 02.05.2012 hat der Antragsteller das vorliegende Eilverfahren vor dem 

Sozialgericht Lübeck angestrengt, in welchem er die gleiche Begründung vorträgt, wie sie in 

seinem Widerspruchsschreiben an den Antragsgegner vom 02.05.2012 enthalten ist. Der 

Erlass eines weiteren Eingliederungsverwaltungsakts noch während der Laufzeit des Ein- 

gliederungsverwaltungsaktes vom 02.12.2011 sei auch nicht durch irgendwelche Verände- 

rungen in seinen persönlichen Verhältnissen gerechtfertigt. Zudem befürchtet der Antragstel- 

ler, wegen Verletzungen von Pflichten aus zwei nun gültigen Eingliederungsverwaltungsak- 

ten sanktioniert zu werden, was ihn in eine existenzielle Notlage brächte. Daneben macht 

der Antragsteller geltend, es sei auch rechtswidrig, dass der Antragsgegner in dem Einglie- 

derungsverwaltungsakt vom 20.04.2012 die Pflicht zur vorherigen Absprache einer Ortsab- 
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wesenheit  mit dem für den Antragsteller  zuständigen  Arbeitsvermittler  des Antragsgegners 

als Bemühung des Antragstellers  um Eingliederung in Arbeit geregelt habe. 

 
 
 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 
 

 
 
 

die aufschiebende  Wirkung  seines Widerspruchs  vom 02.05.2012  gegen den Einglie- 
 

derungsverwaltungsakt des Antragsgegners  vom 20.04.2012  anzuordnen. 
 

 
 
 

Der Antragsgegner  beantragt sinngemäß, 
 

 
 
 

den Antrag abzulehnen. 
 

 
 
 

Er macht geltend, es habe sich während der Laufzeit des vorangegangenen Eingliederungs- 

verwaltungsakts vom 02.12.2011 ein veränderter Handlungsbedarf ergeben, der "eine Ver- 

tragsanpassung" notwendig  gemacht  habe;  die dem Antragsteller  angesonnene  Teilnahme 

an der Arbeitsgelegenheit  bei der IKG Holzwerkstatt  in Reinbek  solle den Antragsteller  an 

den Arbeitsmarkt  heranführen,  um das Ziel der Integration  des Antragstellers  in ein regulä- 

res, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis  zu erreichen. Zudem habe der Einglie- 

derungsverwaltungsakt  vom  02.12.2011  auch  einen  Änderungsvorbehalt  enthalten,   nach 

dem  die dortigen  Festlegungen  nur  so lange  gelten  sollten,  bis  etwas  anderes  vereinbart 

werde. 

 
 
 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes  wird auf den Inhalt der Gerichtsak- 

te sowie der den Antragsteller betreffenden Verwaltungsakte des Antragsgegners, die dem 

Gericht vorgelegen  hat,. Bezug genommen. 

 
 
 

II. 
 

 
 
 

1. 
 

Der Eilantrag des Antragstellers  ist zulässig,  insbesondere statthaft. Der Antrag war im wohl- 
 

verstandenen  Interesse  des Antragstellers  als auf Anordnung  der aufschiebenden  Wirkung
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des   Widerspruchs   des   Antragstellers   gegen   den   Eingliederungsverwaltungsakt  vom 
 

20.04.2012 gerichtet auszulegen (vgl. § 123 Sozialgerichtsgesetz). Abweichend von dem 
 

Grundsatz des § 86 a Abs. 1 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) haben nach § 39 Nr. 1 
 

SGB II Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt, der Leistungen zur 

Eingliederung in Arbeit oder Pflichten erwerbsfähiger Leistungsberechtigter bei der Einglie- 

derung in Arbeit regelt,  keine aufschiebende Wirkung (vgl. § 86 a Abs. 2 Nr. 4 SGG). Bei 

einem  eine  Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt im Sinne des  § 15 

Abs. 1 Satz 6 SGB II handelt es sich um einen solchen Verwaltungsakt im Sinne des § 39 
 

Nr. 1 SGB II (Conradis, in LPK-SGB II, 4. Aufl. 2011, § 39 Rn. 8). Nach § 86 b Abs. 1 Satz 1 
 

Nr. 2 SGG kann das Gericht in den Fällen, in denen Widerspruch und Anfechtungsklage kei- 

ne aufschiebende Wirkung haben, die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen. 

Die Möglichkeit der Anordnung der aufschiebenden Wirkung - und nicht der hier explizit be- 

antragten Wiederherstellung - entspricht dem Umstand, dass einem Widerspruch und einer 

Anfechtungsklage in den genannten Fällen von vornherein keine  aufschiebende Wirkung 

zukommt - die deshalb auch nicht wiederhergestellt werden kann. Eine Wiederherstellung 

der aufschiebenden Wirkung kommt lediglich in den Fällen in Betracht, in denen die Behörde 

gemäß§  86 a Abs. 2 Nr. 5 SGG in Konstellationen, in denen Widerspruch und Anfechtungs- 

klage gemäß § 86 a Abs. 1 Satz 1 SGG grundsätzlich aufschiebende Wirkung zukommt, die 

sofortige Vollziehung anordnet. Ein solcher Fallliegt hier jedoch nicht vor, so dass der Antrag 

des Antragstellers als auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gerichtet zu verstehen ist. 

 
 
 

2. 
 

Der Antrag des Antragstellers auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Wider- 

spruchs vom 02.05.2012 ist jedoch unbegründet. Nach§  86 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG kann 

das Gericht die aufschiebende Wirkung von Widerspruch oder Anfechtungsklage ganz oder 

teilweise anordnen, wenn diese keine aufschiebende Wirkung haben. Die Entscheidung da- 

rüber, ob die aufschiebende Wirkung in diesem Sinne anzuordnen ist, trifft das Gericht nach 

einer Abwägung der widerstreitenden Interessen,  also des öffentlichen Interesses an der 

Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts und des privaten Interesses an der Auf- 

schiebung der Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts (Suspensivinteresse). ln den 

Fallgruppen des § 86 a Abs. 2 Nrn. 1. bis 4. SGG, in denen Widerspruch und Anfechtungs- 

klage bereits von Gesetzes wegen ausnahmsweise keine aufschiebende Wirkung zukommt, 

besteht ein grundsätzlicher Vorrang des Vollzugsinteresses. Dies folgt daraus, dass der Ge- 

setzgeber grundsätzlich die sofortige Vollziehung der unter § 86 a Abs. 2 Nrn. 1. bis 4. fal- 

lenden Verwaltungsakte angeordnet hat. Ein Eingliederungsverwaltungsakt im  Sinne des
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§ 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II fällt- wie bereits oben dargelegt- unter die Fallgruppe des § 86 a 

Abs.  2 Nr. 4 SGG,  weil in § 39 Nr. 1 SGB II bestimmt  ist, dass  Widerspruch  und Anfech- 

tungsklage  gegen  einen  solchen  Verwaltungsakt 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  Argumenten  zu begründender  Ausnahmefall  gegeben  ist, 

der entgegen  dem regelhaften  Verhältnis  von Vollziehungs-  und Aussetzungsinteresse letz- 

terem das höhere Gewicht zukommen  lässt. 

 
 
 

Wesentliches  Kriterium  für die vorzunehmende lnteressenabwägung 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  Verwaltungsaktes  nicht bestehen  kann. Wäre hingegen  das in einer - gegebenen- 

falls nach Erlass eines Widerspruchsbescheides anhängig zu machenden  - Haupt!:;achekla- 

ge verfolgte Anfechtungsbegehren aussichtslos,  unterbleibt  die Anordnung  der aufschieben- 

den  Wirkung.  Stellen  sich  die  Erfolgsaussichten eines  solchen  Hauptsacheverfahrens  als 

nicht in dieser Weise abschätzbar,  sondern  vielmehr  als offen dar, so ist im Rahmen der ln- 

teressenabwägung eine Folgenabschätzung vorzunehmen.  Dabei sind die Folgen, die eintre- 

ten würden, wenn die aufschiebende  Wirkung nicht angeordnet  würde, die Klage jedoch spä- 

ter erfolgreiche  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, 9. Aufl. 2008, § 86 b Rn. 12 f.). 

 
 
 

Vorliegend  sind die Erfolgsaussichten des von dem Antragsteller  eingeleiteten  Wider- 

spruchsverfahrens - wie auch die Erfolgsaussichten eines nach einem für den Antragsteller 

negativen Widerspruchsbescheid anzustrengenden gerichtlichen  Hauptsacheverfahrens - 

gegen  den Eingliederungsverwaltungsakt des Antragsgegners vom 20.04.2012  als offen zu 

bewerten.  Denn es bestehen  Zweifel  an der Rechtmäßigkeit des von dem Antragsteller  an- 

gefochtenen  Eingliederungsverwaltungsakts. 

 
 
 

Diese Zweifel folgen zunächst  daraus,  dass es dem Antragsgegner  verwehrt  gewesen  sein 

könnte,  während  der  Laufzeit  des  vorangegangenen  Eingliederungsverwaltungsakts  vom 
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02.12.2011, die sich noch bis zum 01.06.2012 erstreckt, einen neuen Eingliederungsverwal- 

tungsakt zu erlassen, dessen Regelungen auch schon für die Zeit vor Ablauf des Geltungs- 

zeitraums  des  Eingliederungsverwaltungsakts vom  02.12.2011  wirksam  werden  sollten. 

Denn in dem Eingliederungsverwaltungsakt vom 02.12.2011 ist für die dortigen Festlegun- 

gen - von denen hier insbesondere die dem Antragsteller auferlegten Pflichten zur Eingliede- 

rung von Arbeit von Relevanz sind - ein fester Geltungszeitraum bestimmt worden, nämlich 

vom 02.12.2011 bis zum 01.06.2012. Dadurch könnte eine Selbstbindung des Antragsgeg- 

ners dahin eingetreten sein, dass er innerhalb dieses Zeitraums dem Antragsteller keine an- 

deren oder weiteren Pflichten zur Eingliederung in Arbeit auferlegt als die, die in dem Ein- 

gliederungsverwaltungsakt vom 02.12.2011 genannt sind. Mit dem Eingliederungsverwal- 

tungsakt vom 20.04.2012 hat der Antragsgegner dem Antragsteller aber eine weitere Ein- 

gliederungspflicht in Gestalt der Teilnahme an der Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsent- 

schädigung bei der IKG Holzwerkstatt in Reinbek auferlegt. 

 
 
 

Anders als der Antragsgegner offenbar meint, enthält der Eingliederungsverwaltungsakt vom 
 

02.12.2011 auch gerade keinen Änderungsvorbehalt dahingehend, dass die dortigen Rege- 

lungen - ggf. bei geänderter Sachlage - durch einen neuen Verwaltungsakt abgeändert oder 

ergänzt werden können. Denn in dem Eingliederungsverwaltungsakt vom 02.12.2011 heißt 

es ausdrücklich, dass die dort geregelten Pflichten für die Zeit vom 02.12.2011 bis zum 

01.06.2012 gelten, soweit "zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird". Eine Änderung 

der Regelungen des Eingliederungsverwaltungsakts sollte also gerade nur durch den Ab- 

schluss einer anderslautenden Eingliederungsvereinbarung herbeigeführt werden können, 

nicht aber durch den Erlass eines neuen Eingliederungsverwaltungsakts. Dies scheint der 

Antragsgegner übersehen zu haben - wie im Übrigen auch das Vorbringen des Antragsgeg- 

ners im Rahmen des vorliegenden Verfahrens erkennen lässt, dass er sich der gravierenden 

Unterschiedlichkeit einer Eingliederungsvereinbarung im  Sinne  des  §  15 Abs.  1 Satz 1 

SGB II auf der einen, und eines Eingliederungsverwaltungsakts im Sinne des § 15 Abs. 1 
 

Satz 6 SGB II auf der, anderen Seite offenbar nicht bewusst ist. Denn in der Antragserwide- 

rung vom 07.05.2012 spricht der Antragsgegner davon, dass sich "während der Laufzeit der 

vorangegangenen  Eingliederungsvereinbarung ein veränderter .Handlungsbedarf  ergeben" 

habe. Dem hier umstrittenen Eingliederungsverwaltungsakt vom 20.04.2012 ging aber keine 

Eingliederungsvereinbarung voraus,  sondern die Pflichten des Antragstellers waren auch 

vorher schon im Rahmen eines Eingliederungsverwaltungsakts festgelegt worden. Bei einem 

solchen  handelt  es  sich  jedoch  nicht  um  eine  Vereinbarung  im  Sinne eines  öffentlich- 

rechtlichen Vertrages im Sinne der§§  53 ff. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), der im 

Wege  der  Abgabe  übereinstimmender  Willenserklärungen  von  zwei  gleichgeordneten 
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isie

 

Rechtssubjekten geschlossen  wird,  sondern  um eine hoheitliche  Maßnahme,  die eine  Be- 

hörde  im  Rahmen  eines . Subordinationsverhältnisses gegenüber  einem  Verpflichteten  er- 

lässt. Es handelt sich bei der Eingliederungsvereinbarung und dem Eingliederungsverwal- 

tungsakt um zwei grundlegend verschiedene Regelungsinstrumente, nicht etwa um zwei 

verschiedene  Bezeichnungen für ein und dasselbe Instrument. 

 
 
 

Daneben ergeben sich Zweifel an der Rechtmäßigkeit des hier angefochtenen Eingliede- 

rungsverwaltungsakts auch daraus,  dass der Antragsgegner  dem Antragsteller  darin aufge- 

geben hat, zu bestimmten  Stichtagen  Nachweise  über seine Bewerbungsbemühungen vor- 

zulegen. Bereits mit Beschluss vom 04.05.2012 hatte die Kammer in dem zwischen den Be- 

teiligten anhängigen Verfahren zu dem Aktenzeichen S 19 AS 342/12 ER dargelegt, dass die 

Setzung solcher Stichtage, deren Versäumung zu einer Absenkung der Regelleistung führte, 

unzulässig sein dürfte- ohne dies rechtlich abschließend zu entsch  iden,  da es für die Ent- 

scheidung vom 04.05.2012 darauf nicht ankam. 

 
 
 

Die  vorstehend  aufgeworfenen  Rechtsfragen  können  von dem  Gericht  an dieser  Stelle  - 

nach der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gebotenen summarischen Rechts- 

prüfung  - weder zu Gunsten  des Antragstellers  noch zu Gunsten  des Antragsgegners  ab- 

schließend  entschieden  werden.  Die vorstßhenden  Darlegungen dienen allein dazu, darzu- 

stellen, dass sich die benannten  Punkte als rechtlich problematisch  erweisen.  Dies führt in- 

des hier lediglich dazu, die Erfolgsaussichten  des Hauptsacheverfahrens als offen zu qualifi- 

zieren. 

 
 
 

Die somit erforderliche  Folgenabwägung  führt dazu, dass das Suspensivinteresse des An- 
 

tragstellers  hinter das öffentliche Vollzugsinteresse  an der Real 
 

, 
rung des Eingliederungs- 

Verwaltungsakts zurücktritt.  Denn für den Antragsteller  treten in dem Fall, dass die von ihm 

begehrte aufschiebendWirkung nicht angeordnet wird, er aber in dem Widerspruchsverfah- 

ren  oder  einem   nachfolgenden   Anfechtungs-Hauptsacheverfahren  erfolgreich   ist,  keine 

nachteiligen Folgen ein. Zwar hat der Antragsteller den in dem Eingliederungsverwaltungsakt 

vom 20.04.2012  enthaltenen  Regelungen  Folge zu leisten und ist insbesondere  an die dort 

niedergelegten  Verpflichtungen,  sich um die Eingliederung  in den Arbeitsmarkt  zu bemühen 

und also auch an der Arbeitsgelegenheit  in der IKG Holzwerkstatt  teilzunehmen,  gebunden. 

Allein der Eingliederungsverwaltungsakt entfaltet jedoch für den Antragsteller  keine nachtei- 

lige rechtliche Betroffenheit.  Denn würde der Antragsteller die darin enthaltenen Regelungen 
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nicht befolgen,  träte allein dadurch  keine Sanktion  des Antragstellers in der Form einer Min- 

derung  seines  Leistungsanspruchs nach §§ 19 ff. SGB II ein. Vielmehr  bedürfte  es für eine 

Leistungskürzung wegen Verstoßes  gegen  Pflichten  aus dem Eingliederungsverwaltungsakt 

über diese Pflichtverletzung hinaus  eines Anhörungsverfahrens im Sinne des §§ 24 SGB X 

und eines  gesonderten Bescheides,  mit dem eine Absenkung  des Leistungsanspruchs des 

Antragstellers festgestellt  wird (§ 31 b Abs. 1 Satz 1 SGB II). Gegen einen solchen  Bescheid 

könnte der Antragsteller  ggf. ein gesondertes Widerspruchsverfahren bzw. Verfahren  des 

einstweiligen Rechtsschutzes anstrengen. 

 
 
 

Ist also eine nachteilige  Betroffenheit des Antragstellers  für den Fall der Nichtanordnung der 

aufschiebenden Wirkung  schon gar nicht auszumachen, kommt die Anordnung  der aufschie- 

benden  Wirkung  nicht in Betracht.  Denn  für eine solche  Anordnung  wäre,  wie oben darge- 

legt, ein ausnahmsweise das grundsätzlich gewichtigere  öffentliche  Vollzugsinteresse über- 

wiegendes   Suspensivinteresse  des  Antragstellers   erforderlich.   Ein  solches   kann  jedoch 

mangels  nachteiliger  Betroffenheit  des Antragstellers  allein durch den Erlass des streitbefan- 

genen  Eingliederungsverwaltungsakts vom  20.04.2012  nicht  festgestellt   werden.  Vielmehr 

bleibt  es bei dem gesetzlich  intendierten überwiegender:Gewicht des öffeRtlichen Vollzugs- 

interesses. 

 
 
 

3. 
 

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. 2012, § 193 Rn. 2), 

und folgt dem Ausgang des Rechtsstreits. 

; 
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Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde eingelegt werden. Sie ist binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Beschlusses bei dem Sozialgericht Lübeck, Eschenburgstraße 3, 23568 Lübeck, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

 
Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der genannten Frist bei dem 
Schleswig-Holsteinischen  Landessozialgericht,  Gottorfstr. 2,  24837  Schleswig,  schriftlich  oder  zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird. 

 
 
 

D. Vorsitzende der   19. Kammer  
 
 

gez. 
 
Richter Fischer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ausgefertigt 
 

Sozialgericht Lübeck 
 
Lübeck, den 25.05.2012  

 
 

Justizangestellte  
 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 


