Absender:
Name ........................................................
Straße .......................................................
PLZ/Ort .....................................................

An
Sozialgericht.....................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

.............................[Ort], den ...........................[Datum]


Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 86 b Abs. 2 SGG 

Hiermit beantrage ich

[Name, Anschrift]						– Antragsteller –

dem

Jobcenter[Name, Anschrift]			                        – Antragsgegner–



im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 86 b Abs. 2 SGG aufzuerlegen, 

1. die aufschiebende Wirkung meines Widerspruches vom xx.07.2014 gegen den    Verwaltungsakt vom xx.07.2014 wieder herzustellen

2. mir  die  zustehenden Leistungen nach SGB II in voller Höhe weiterhin auszuzahlen.

3. die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner aufzuerlegen

4. sämtliche außergerichtlichen Kosten der Antragsgegnerin aufzuerlegen.




Mit Bescheid vom 15.07.2014 kürzt der Antragsgegner  ab dem 01.08.2014 meine Leistungen um 30% des Regelsatzes  (Bescheid ist beigefügt). 
Diese Sanktion ist nicht rechtskonform.

Sachverhalt 

Am 16.06.2214 erhielt der Antragsteller im Rahmen eines Meldetermines ein
Stellenangebot ausgehändigt, welches gleichzeitig einen konkreten Vorstellungstermin und zwar gleich am 17.06.2014 um 11.00 Uhr bei ZAF x beinhaltet. Leider jedoch war diesbezüglich die Fahrtkostenerstattung nicht konkretisiert. Ein am 17.06.2014 um xx.xx Uhr dem Antragsgegner zugegangener diesbezüglicher Antrag wurde ( bis heute) nicht beantwortet. Daher war nicht von eine Kostenübernahmezusage auszugehen. Somit wurde der Vorstellungstermin nicht wahrgenommen aufgrund der Kürze der Zeit.


Begründung: 

A. Entgegen der Auffassung des Antragsgegners in der Begründung im Sanktionsbescheid, stellt die Nichtwahrnehmung des Vorstellungstermines einen wichtigen Grund dar, da die Fahrtkostenerstattung nicht geregelt war.
Zwar wurde wie zutreffend am 17.06.14 ein Antrag dem Antragsgegner zur Kenntnis gebracht. Dies beinhaltete aber keine Zustimmung seitens des Antragsstellers zu den Fahrkosten seitens des Antragsgegners bzgl. der Übernahme.
Der Antrag v. 17.06.2014 wurde bis heute noch nicht beschieden. Von einer Weigerung oder Verhinderung kann somit nicht die Rede sein, wenn die Fahrtkostenfrage nicht zuvor gemäß den Bestimmungen in der Eingliederungsvereinbarung geregelt worden ist, da sonst die Gefahr besteht auf den Kosten sitzen zu bleiben und auch eine Regelsatzunterdeckung herbeizuführen.


B. Zwar erwähnt der Antragsgegner zutreffend, dass dieser die Stellungnahme zur Anhörung gem. § 24 SGB X erhalten hat, jedoch zieht der Antragsgegner nicht die richtigen Schlüsse daraus.
Der Antragsgegner erwähnt die Regelungen in der laufenden Eingliederungsvereinbarung v. 16.06.2014 zu den Fahrtkosten, übersieht aber die wesentliche Regelung, dass diese zuvor beantragt und genehmigt werden müssen.
Mit seinem Antrag vom 07.07.2014 hält sich der Antragsteller an die Regelungen wie Sie gemäss Eingliederungsverwaltungsakt vorgesehen sind.
Eine Terminvereinbarung kann nicht erfolgen ohne dass zuvor die Fahrtkostenfrage abgeklärt worden ist.

Zum Thema Fahrtkostenerstattung in der Eingliederungsvereinbarung auf S.1 das folgende:

Wenn in der Eingliederungsvereinbarung die Floskel:"..sofern die Kostenübernahme vor ... durch Sie beantragt wurde."; "nach vorheriger Antragstellung" oder "nur nach vorheriger Rücksprache mit der Arbeitsvermittlung" verwendet wird, liegt keine
konkrete Kostenerstattungsregelung seitens des Antragsgegners vor, da dies eine Leistungseinschränkung bedeutet, mit dem entsprechendem Kostentragungsrisiko zu lasten des Antragstellers.

Mit dieser "... sofern .. (zu)vor..."-Regelung hat der Antragsgegner keine Bestimmung im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II über die Kostenerstattung festgelegt. Zwar wird aufgeführt, dass "(Für) Öffentliche Verkehrsmittel anfallende Kosten der niedrigsten Klasse"so ist dies nicht als Kostenübernahme für Fahrscheine im ÖPNV zu verstehen, sondern als genereller Hinweis zu den Regelungen zur vorherigen Beantragung.

Die Vorverauslagung ist aber in dem Regelsatz nicht vorgesehen und würde faktisch eine Verkürzung des soziokulturellen Existensminimums bedeuten.
Im übrigen, steht somit fest, dass alleine diese Leistungseinschränkung die Eingliederungsvereinbarung anfechtbar macht aufgrund der umzureichenden Kostenerstattungsregelungen. (vgl. aktuelle Rechtsprechung, FH der BA zu § 15 SGB II - konkrete Kostenerstattungsregelungen)

Der Antragsteller hält als Fazit fest, dass zuvor vor kostenauslösendem Moment eine Anfrage und Genehmigung zwingend erfolgen muss.
An diese Prozedur wollte der Antragsteller sich halten.


C. Ebenfalls nicht ersichtlich ist, weshalb der Antragsgegner ergänzende Leistungen ausschliesst im Hinweis auf Seite 3.
Hier liegt seitens des Antragsgegners ggf. ein Ermessensfehler vor.


D. Auch, wenn der Antragsgegner in dessen Begründung im Sanktionsbescheid meint, dass man die Höhe des zu erwartenden Entgeltes/Lohnes im Vorstellungsgespräch erfragen kann, muss der Antragsteller sich u.a. auf das SG Chemnitz Az. S 6 AL 253/06 15.11.2007 - Stellenangebote für Arbeitslose müssen Höhe des Lohns nennen, berufen.

"Die Arbeitsagentur hat Zumutbarkeit eines Einkommens zu prüfen.
Macht die Arbeitsagentur einem Empfänger von Arbeitslosengeld ein Stellenangebot, muss sie dieses zuvor auch auf die Zumutbarkeit der zu erwartenden Bezüge geprüft haben. Es reicht nicht, wenn die Höhe des in Aussicht gestellten Verdienstes erst im Zusammenhang mit der Begründung für eine anschließende Sperrung des Arbeitslosengeldes ermittelt wird.
Die Arbeitsagentur habe also schon vor der Übersendung eines Arbeitsangebotes die Höhe der erzielbaren Vergütung zu ermitteln und zu bewerten. Tut sie das nicht, kann sie später auch nicht mit einer Sperre des Arbeitslosengeldes drohen, weil sich der Arbeitslose mangels ausreichender Informationen nicht beim Stellenanbieter gemeldet hat."

Zu gleichem Ergebnis kommt das BSG, B 4 AS 60/07 R v 16.12.2008 zum Bestimmtheitsgebot
"Das Bestimmtheitsgebot erfordert insbesondere, dass die Art der Tätigkeit, ihr zeitlicher Umfang, die zeitliche Verteilung und die vorgesehene Entlohnung im Arbeitsangebot bezeichnet werden (LSG Hamburg, a.a.O.; LSG Niedersachsen-Bremen, a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 04.06.1992, a.a.O.; Berlit, ZFSH/SGB 2008, S. 3, 12). Denn diese Angaben sind erforderlich, um den Hilfebedürftigen in die Lage zu versetzen, das Angebot überprüfen zu können.
Es genügt daher nicht, den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen einer Einrichtung oder einem Arbeitgeber zuzuweisen und die Arbeitszeit, dessen Verteilung und die Entlohnung offen zu lassen. Die Verantwortung für die Korrektheit des Arbeitsangebots liegt insbesondere im Hinblick auf die Sanktionsfolgen allein beim Leistungsträger."

Gleiches hat auch für den Antragsgegner und dessen diesbezüglich unbestimmten Vermittlungsvorschlag zu gelten. Ganz besonders, als das nicht ausreichend Zeit gewesen war den Vermittlungsvorschlag zu prüfen hinsichtlich der Zumutbarkeit, Qualifikation, Entlohnung, Arbeitszeiten, Arbeitsort bzgl. Erreichbarkeit, Sittenwidrigkeit.

Ebenfalls möchte der Antragsteller auf die FH der BA verweisen, nach denen solche Angebote ohne Nennung des Lohnes gar nicht existieren dürften.

BA FH zu § 16 SGB II, RN 16.21 Mindeslöhne/Lohnwucher:

"In Deutschland besteht kein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn.
Der Arbeitgeber ist jedoch verpflichtet, mindestens die Entgelte zu zahlen, die nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG), Tarifvertragsgesetz (TVG) oder Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) für einzelne Branchen aufgrund von
Rechtsverordnungen oder Allgemeinverbindlicherklärungen festgelegt worden sind.

Soweit arbeitsrechtliche Vorschriften nicht einschlägig sind, besteht ein Vermittlungsverbot auch, wenn die Entlohnung unter dem ortsüblichen Entgelt (Lohnwucher) gegen Gesetz oder die guten Sitten verstößt.

Auf die Fachlichen Hinweise zu § 10 Rz. 10.02, 10.03 sowie auf die GA Nr. 19/2010: Arbeitsvermittlung in Verbindung mit dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG); Beachtung Mindestlöhne und zwingende Arbeitsbedingungen (insbesondere Leitfaden Mindestlöhne/zwingende Arbeitsbedingungen) wird Bezug genommen. Im Weiteren wird bei entsprechend abweichender Entlohnung auf die Regelungen zum Arbeitsentgeltübergang in den Fachlichen Hinweisen zu § 33 wird verwiesen."


BA FH zu § 33 SGB II , 7.4 S.31 Sonderfall Lohnwucher:

"(1) Einen Sonderfall der „Nichterfüllung“ eines Anspruches auf Arbeitsentgelt bildet die Zahlung eines zu geringen, sittenwidrigen Lohnes. Hier steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Zahlung der Differenz zur üblichen Vergütung, §§ 612 Abs. 2, 138 Abs. 2 BGB zu.

(2) In Fällen auffälliger, sittenwidriger Lohnzahlungen sind die Leistungsträger gehalten, die nach § 115 SGB X übergegangenen Arbeitsentgeltansprüche durchzusetzen. Als Arbeitshilfe hierzu dient der Leitfaden „Lohnwucher“, vgl. Anlage 1."

weiter auf S.36 2. Sachverhaltsermittlung

"Werden im Rahmen des Profilings oder anhand von Abfragen über den operativen Datensatz, Neuanträgen etc. Fälle bekannt, in denen Kunden ein auffällig geringes Arbeitsentgelt erzielen und deshalb ergänzend auf den Bezug von SGB II-Leistungen angewiesen sind, sollten diese unter dem Gesichtspunkt des § 115 SGB X (Ansprüche gegen den Arbeitgeber) einer Prüfung unterzogen werden."

und auf S.37
"Das BAG hat mit Urteil vom 22.04.2009, 5 AZR 436/08, entschieden, dass ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung und damit Sittenwidrigkeit gem. § 138 Abs. 2 BGB vorliegt, wenn die Entlohnung nicht einmal 2/3 eines in der betreffenden Branche und Wirtschaftsregion üblicherweise gezahlten Tariflohns erreicht. Maßstab für die Prüfung, ob ein auffälliges Missverhältnis vorliegt, ist das üblicherweise gezahlte Tarifentgelt und zwar ohne tarifliche Zusatzleistungen. Dieses ist im Zweifel das Bruttoentgelt. Die Üblichkeit einer Tarifvergütung kann angenommen werden, wenn mehr als 50% der Arbeitgeber eines Wirtschaftsgebiets tarifgebunden sind oder wenn die organisierten Arbeitgeber mehr als 50% der Arbeitnehmer eines Wirtschaftsgebiets beschäftigen.
Hat sich der Tariflohn nicht durchgesetzt, ist von dem allgemeinen Lohnniveau im Wirtschaftsgebiet auszugehen."

in der BA HEGA 05/10 - 01 - Arbeitsvermittlung in Verbindung mit dem Arbeitnehmerentsendegesetz
(AEntG); Beachtung Mindestlöhne und zwingende Arbeitsbedingungen
Gültig bis: 19.05.2015
SGB II: Weisung (GA Nr. 19/2010)
SGB III: Weisung

"Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 21.10.2009 - Az: BAG 5 AZR 951/08 – entschieden, dass ein Verleiher seinem Leiharbeitnehmer nur dann den Mindestlohn für Tätigkeiten zu zahlen hat, wenn auch der Entleihbetrieb in den betrieblichen Geltungsbereich des für av erklärten Tarifvertrages fällt. Es kommt also nicht allein auf die Tätigkeit des Leiharbeitnehmers an.
Für die Prüfung der Arbeitsbedingungen nach § 8 AEntG sind die Behörden der Zollverwaltung zuständig (§ 16 AEntG). Verstöße können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden (§ 23 AEntG).

Wird von einem Arbeitgeber, der unter den Geltungsbereich eines Tarifvertrages fällt, mindestens die Zahlung des Mindestlohnes angeboten, ist im Stellenangebot einzutragen: "Tarif" ggf. "über Tarif" oder der konkrete Lohn. Der Eintrag "Nach Vereinbarung", „Nach Absprache“, o. ä. ist nicht zulässig. Wird die Zahlung des festgesetzten Mindestlohnes nicht angeboten und ist der Arbeitgeber - trotz Hinweises auf die Rechtslage und die Folgen ordnungswidrigen Verhaltens - ausdrücklich nicht bereit, sein Stellenangebot anzupassen, sind unter Hinweis auf die gesetzlichen Regelungen (§ 36 Abs. 1 SGB III i. V. m. §§ 8 Abs. 1 und 23 Abs. 1 Nr. 1 AEntG bzw. § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 36 Abs. 1 SGB III i. V. m. §§ 8 Abs. 1 und 23 Abs. 1 Nr. 1 AEntG) Vermittlungsbemühungen abzulehnen.
Die Äußerung des Arbeitgebers auf die gegebenen Hinweise zur Rechtslage sind als Anhörung i. S. des § 24 Abs. 1 SGB X zu werten. Das Stellenangebot wird nicht in VerBIS aufgenommen, ein ggf. bereits erfasstes Stellenangebot ist zu stornieren.
Die Ablehnung des Stellenangebotes wegen Verstoßes gegen das AEntG erfolgt grundsätzlich mündlich.

Die Höhe der Mindestlöhne sowie das Verzeichnis der für av erklärten Tarifverträge sind in der aktualisierten Anlage "Verzeichnis Mindestlöhne“ zu entnehmen. Das „Verzeichnis Mindestlöhne“ als Bestandteil dieser Weisung ist verbindlich anzuwenden. Es wird jeweils zeitnah aktualisiert, wenn weitere Tarifverträge für av erklärt werden oder die Gültigkeit einesTarifvertrages endet."

soweit die Fachlichen Hinweise der Bundesagentur für Arbeit.

Somit ist zusammenfassend zu sagen, dass die Nichtnennung des konkreten Lohnes im Vermittlungsvorschlag aus o.a. Gründen nicht zulässig ist.

Daher ist schon aus 2 Gründen - Unbestimmtheit des Vermittlungsvorschlages u. Nichtabschliessende Kostenübernahmezusage für Fahrtkosten - eine Sanktion nicht gerechtfertigt.

In diesem Zusammenhang ergeben sich 2 weitere Anschlussfragen

1. Die Frage nach der Rechtsgrundlage für das Festlegen eines Vorstellungstermin bei einem Arbeitgeber:

a) Das SGB II/SGB III kennt nur den Begriff des Stellenangebots / Vermittlungsangebots. Diese haben umfassend bestimmt zu sein (§ 33 SGB X). Mindestens die Art der angebotenen Tätigkeit bzw. zu verrichtenen Arbeiten müssen neben den Namen des Arbeitgebers im Angebot hinreichend konkret genannt werden. Auch die mitzubringenden Anforderungen des Arbeitgebers an den Bewerber sollten aufgeführt sein. Als Kommissionierer z.B. muss man körperlich belastbar sein, die Arbeiten sind überwiegend im Stehen usw. Es muss einem Leistungsberechtigten ermöglicht werden, die Zumutbarkeit vor der Bewerbung zu überprüfen.
"Angebot" bedeutet keine (Arbeits-)Vertragsofferte i.S.v. §§ 145 ff. BGB, sondern lediglich den Nachweis zur Gelegenheit zum Abschluss eines (Arbeits-)Vertrages.

b) Der Wortlaut des § 309 Abs. 1 SGB III ist hinlänglich bekannt. Mitnichten wäre eine "Meldeaufforderung" zu einem potenziellen Arbeitgeber gesetzlich möglich.

2. Da es sich bei dem hier vorliegenden Stellenangebot als Kommissionierer definitiv nicht um ein Stellenangebot/Vermittlungsangebot mangels Bestimmtheit handelt, kann es mithin nur eine Meldeaufforderung darstellen aufgrund der Terminfestlegung sich am 17.06.2014 um 11.00 Uhr bei dem pot. Arbeitgeber zum Vorstellungsgespräch zu melden, welche aber mangels konkreter Rechtsgrundlage hingegen nichtig ist.


Es ist dem Antragsteller jedoch nicht möglich, die Entscheidung im regulären Widerspruchs- und Klageverfahren abzuwarten.

Die Eilbedürftigkeit beruht auf dem Umstand, dass der Antragssteller ab dem 01.08.2014 mit 30% Regelsatzkürzung sanktioniert wird. Dies ist also ein belastender Verwaltungsakt. Der Antragssteller kann die Entscheidung somit nicht im regulären Verfahren abwarten.

Es wird ggf. um einen richterlichen Hinweis gebeten.


Anlagen:
K1 Vermittlungsvorschlag ( incl. Stellendaten ohne Antwortbogen) 3 Seiten
K2 Anhörungsschreiben v.  24.06.2014 - 2 Seiten
K3 Stellungnahme auf Anhörungsschreiben  v. 24.06.2014 v. 07(?).07.2014 - x Seiten
K4 Sanktionsbescheid  v. 17.07.2014 - 4 Seiten
K5 Widerspruch auf Sanktionsbescheid v. 23(?).07.2014 - 1 Seite









.......................................[Datum]			................... ....................[Unterschrift]


