
Sozialgericht Dortmund

Beschluse

ln dem Verfahren auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes

hat die 33. Kammer des Sozialgerichts Dortmund arn 16.09.201 1 durch den Vorsitzenden,
Rrr-nrcr am Snzrar.ror,..rrl naq,.nr^eean'

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs des
Antragstellers vom 1'8.08.2011 gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom
16.08.201 1 wird abgelehnt.

Kosten sind nicht zu erstatten.

gegen
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Gründe:

L

Die Beteiligten streiten um die von der Antragsgegnerin verfügte Anordnung der sofortigen

Vollziehung eines Zuweisungsbescheides.

Der 1985 geborene Antragsteller absolvierte nach Erreichen der Fachoberschulreife eine

Ausbildung zum Mechatroniker und sammelte im Ausbildungsbetrieb neun Monate

Berufserfahrung. Sodann war er arbeitslos und kam in den Bezug von Leistungen nach

dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsirch+nde - (SGB ll) bei

der Antragsgegnerin. Von einer einmonatigen Unterbrechung abgesehen blieben seine
Bewerbungsbemühungen ebenso wie die Vermittlungsbemühungen der Antragsgegnerin

erfolglos. Seit dem 20.04.2011 übt der Antragsteller eine geringfügige Beschäftigung im

Umfang von 4 Std. pro Woche mit einem monatlichen Entgelt von 100,00 € (netto) aus.

Durch Bescheid vom 10.08.2011 wies die Antragsgegnerin dem

Arbeitsgelegenheit mit Mehraufinandsentschädigung in der Maßnahme

Oin der Trägerschaft der , beginnend am 23.08.2011 und dauernd

biq zum 31.12.2011, zu. Als Tätigkeit gab die Antragsgegnerin Decksmann auf der

O,n*-(HilfestellungfürFahrgäste)sowietemporäreEinsätzeinanderen
Servicebereichen, auch in Wochenendarbeit an. Der Umfang wurde mit 30 Stunden pro

Woche angegeben, steigerungsfähig bis maximal 39 Stunden. Der Antragsteller wurde

aufgefordert, sich am 23.08.2011 um 13:30 Uhr bei dem Ansprechpartner O"r J
einzufinden. Die Antragsgegnerin ordnete die sofortige Vollziehung des

Zuweisungsbescheides an und begründete dies damit, dass ein übenruiegendes

öffentliches lnteresse an der Teilnahme des Antragstellers und insbesondere die Gefahr
bestehe, dass die ausgewählte Arbeitsgelegenheit nach Durchführung eines

Widerspruchs- bzw. nachfolgenden Klageverfahrens nicht mehr zur Verfügung stehe.

Durch den sofortigen Maßnahmeantritt solle ohne Vezögerung die Beendigung seiner

Hilfebedürftigkeit sowie seiner Arbeitslosigkeit durch die lntegration in Ausbildung oder

Arbeit angestrebt werden.

Der Antragsteller legte gegen den Bescheid am 18.08.2011 Widerspruch ein. Er hat unter

Antragsteller eine
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dem gleichen Datum bei dem erkennenden Gericht um die Gewährung einstweiligen

Rechtsschutzes nachgesucht.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass der Zuweisungsbescheid der Antragsgegnerin

nicht hinreichend bestimmt sei. Er enthalte weder eine genaue Angabe von Arbeitszeit

und Arbeitsort noch eine Tätigkeitsbeschreibung. So sei ihm die Überprüfung, ob die

zugewiesene Tätigkeit überhaupt zumutbar sei, nicht möglich. Überdies verspreche er

sich als gelernter Mechatroniker von der Arbeit als Decksmann auf einer Fähre keine

Verbesserung seiner beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten. tm Übrigen gehöre er nicht

zu dem förderungsfähigen Personenkreis nach S 16 d SGB ll, da er bereits eine

geringfügige Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden habe, mit der er

seirre Hilfebed ürftigkeit verringere

Der Antragsteller beantragt schriftsätzlich sinngemäß,

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 18.08.2011 gegen den

Bescheid der Antragsgegnerin vom 16.08.2011 anzuordnen.

D ie Antragsgegeneri n beantragt schriftsätzlich,

den Antrag abzulehnen.

Zur Begründung weist sie darauf hin, dass der Anwendungsbereich des S 16 d SGB ll

auch für die Person des Antragstellers noch eröffnet sei, da die geringfügige

Beschäftigung zum einen nicht zu einer Verringerung des Hilfebedarfs führe, da der

erzielte Monaislohn bereits von dem Grundfreibetrag konsumiert werde, und zum anderen

dem Antragsteller der Grundsatz des Forderns im Sinne von S 2 Abs. 1 SGB ll

entgegenzuhalten sei, wonach er alles zur Vermeidung oder Verringerung seiner

Hilfebedürftigkeit zu unternehmen habe, mithin auch der zugewiesenen Tätigkeit

nachgehen müsse. Die Fortführung seiner Nebentätigkeit sei überdies nicht gefährdet, da

die Maßnahme einen regelmäßigen zeitlichen Umfang von lediglich 30 Stunden pro

Woche erfordere. Die Antragsgegegnerin ist zudem der Auffassung, dass die ausgewählte

Tätigkeit als Decksmann durchaus geeignet sei, den beruflichen Horizont des Klägers zu

erweitern, da auch auf einer Fähre lnstandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten

anfielen.
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Der Antragsteller hat die Maßnahme am 23.08.2011 nicht angetreten. Hinsichtlich des

weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den lnhalt der Gerichtsakte sowie des vom

Gericht beigezogenen Venrualtungsvorgangs der Antragsgegnerin Bezug genommen.

il.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung hat keinen Erfolg. Er ist zwar

zulässig, jedoch nicht begründet.

Gemäß S 86 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) kann das Gericht der

Hauptsache auf Antrag in den Fällen, in denen die Behörde die sofortige Vollziehung i. S.

v. $ 86 a Abs. 2 Nr. 5 SGG angeordnet hat und Widerspruch oder Anfechtungsklage keine

aufschiebende Wirkung haben, die aufschiebende Wirkung ganzoder teilweise anordnen.

Die Erfolgsaussicht des Antrages gemäß S 86 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG, die

aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anzuordnen, beurteilt sich nach dem Ergebnis

einer lnteressenabwägung zwischen dem privaten lnteresse des Antragstellers an der

Anordnung der aufschiebenden Wirkung und dem lnteresse der Allgemeinheit an der

sofortigen Vollziehung. Hierbei sind neben einer allgemeinen Abwägung der Folgen bei

der Gewährung bzw. Nichtgewährung des vorläufigen Rechtsschutzes auch die

Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs in der Hauptsache von Bedeutung (vgl. Meyer-

Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 9. Aufl. (2008), S 86 b Rdnr. 12, 12a). lm Rahmen dieser

Abwägung "ist darauf abzustellen, ob ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des

Verwaltungsaktes bestehen oder ob seine Vollziehung eine unbillige, nicht durch

übenruiegendes öffentliches lnteresse gebotene Härte zur Folge hätte.

lm Falle des lnteresses des Betroffenen, einstweilig nicht dem Vollzug der behördlichen

Maßnahme ausgesetzt zu sein, sind zunächst die Erfolgsaussichten des in der

Hauptsache eingelegten Rechtsbehelfs von Belang, Ein überwiegendes lnteresse eines

Antragstellers an der Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist in der Regel

anzunehmen, wenn die im Eilverfahren mögliche und gebotene Überprüfung zum

Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung ergibt, dass der angefochtene Venrualtungsakt
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offensichtlich rechtswidrig ist. Denn an der Vollziehung eines ersichtlich rechtswidrigen

Venvaltungsaktes besteht kein öffentliches Vollzugsinteresse. Wenn der Venrualtungsakt

demgegenüber offensichtlich rechtmäßig ist, so überwiegt das Vollzugsinteresse das

Aussetzungsinteresse des Antragsstellers nur dann, wenn zusätzlich ein besonderes

öffentliches lnteresse'an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes besteht. Die

Kammer folgt insoweit der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts,

wonach für die Anordnung der sofortigen Vollziehung eines Venryaltungsaktes stets ein

besonderes öffentliches lnteresse erforderlich ist, das über jenes lnteresse hinausgeht,

das den Venrvaltungsakt selbst rechtfertigt (vgl. z. B. BVerfG, Kammerbeschluss vom

13.06.2005,2 BvR 485/05, zitiert nach Juris). Dabei ist der Rechtsschutzanspruch des

Bürgers umso stärker und darf umso weniger zurückstehen, je schwerwiegender die ihm

auferlegte Beiastung ist und je rnehr die Maßnahme der Venrualtung unabänderlich wird.

lst der Ausgang des Hauptsacheverfahrens offen, sind die sonstigen lnteressen der

Beteiligten gegeneinander abzuwägen und dem Antrag auf Wiederherstellung der

aufschiebenden Wirkung ist stattzugeben, wenn das öffentliche Vollzugsinteresse das

lnteresse des Antragsstellers an der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs nicht

überwiegt.

Unter diesen Maßgaben übenrviegt vorliegend das öffentliche lnteresse an der soforligen

Vollziehung des Zuweisungsbescheides das private lnteresse des Antragstellers, von

dieser Zuweisung bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens einstweilen verschont zu

bleiben. Das öffentliche lnteresse der sofortigen Vollziehung ergibt sich hier daraus,. dass

der angefochtene Zuweisungsbescheid offensichtlich rechtmäßig ist und mit seiner

Durchsetzung nicht bis zur Bestandskraft, deren Eintritt noch nicht abzusehen ist und aller

Wahrscheinlichkeit zeitlich nach Ablauf der Maßnahme liegen dürfte, abgewartet werden

kann.

Um dem Grundsatz des Forderns und Förderns des SGB ll Rechnung tragen zu können,

ist die Antragsgegnerin von Gesetzes wegen verpflichtet, dem Arbeitssuchenden auch

kurzfristig Arbeitsgelegenheiten anzubieten. Gemäß S 16 d Satz l SGB ll sollen

Arbeitsgelegenheiten für enruerbsfähige Leistungsberechtigte, die keine Arbeit finden

können, geschaffen werden. Dies hat die Antragsgegnerin hier durch Zuweisung der

Tätigkeit eines Decksmanns auf der Ruhrfähre getan'

Zwar sind Arbeitsgelegenheiten subsidiär gegenüber der Aufnahme einer regulären
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Arbeit. Dieser Nachrang gilt jedoch nur gegenüber einer in absehbarer Zeit möglichen

Aufnahme einer Enruerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Gemäß S 2 Abs. 1

Satz 3 SGB ll hat die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person die angebotene

zumutbare Arbeitsgelegenheit zu übernehmen, wenn eine Enruerbstätigkeit auf dem

allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich ist. Es ist weder vorgetragen

noch erkennbar, dass für den Antragsteller die Übernahme einer solchen

sozialversicherungspflichtigen, den Leistungsbezug beendenden oder verringernden

Tätigkeit unmittelbar bevorstünde.

Zur Überzeugung der Kammer kann der Antragsteller vorliegend nicht einwenden, dass er

bereits eine Enrverbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden habe, die der

Übernahme der zugewieserren Arbeitsgelegenheit entgegenstünde. Seine bisher

ausgeübte geringfügige Beschäftigung ist von ihrem zeitlichen und finanziellen Umfang

her marginal. Es wäre Aufgabe des Antragstellers gewesen, durch Vorsprache bei der

O zu klären, inwieweit die angebotene Beschäftigung seiner geringfügigen

Beschäftigung entgegengestanden hätte. Ohne Weiteres ist davon nicht auszugehen. ln

dem Zuweisungsbescheid ist die Rede von 30 Stunden im Projekt, die sich durch Zeiten

für Qualifizierung und/oder sozialpädagogische Betreuung auf max. 39 Stunden erhöhen

können. Selbst im Falle einer solchen Erhöhung vermag die Kammer keine generelle

Verhinderung einer vierstündigen Nebentätigkeit zu sehen. Nach arbeits- und

beamtenrechtlichen Maßstäben ist neben einer Vollzeittätigkeit im Umfang von rund 40

Stunden/Woche durchaus noch eine Nebentätigkeit von 8 Stunden pro Woche möglich

und erlaubt.

Hinzu kommt, dass die Antragsgegnerin zu Recht darauf hingewiesen hat, dass die

innegehabte Nebenbeschäftigung entgegen den Behauptungen des Antragstellers nicht

geeignet ist, die Hilfebedürftigkeit und den Arbeitslosengeld ll-Anspruch auch nur

ansatzweise zu verringern, da der monatliche Ertrag vollständig bei dem Antragsteller

wegen des entsprechenden Erwerbstätigengrundfreibetrages verbleibt (vgl. Bescheide

vom 25.01 .2011, 25.03.2011, 11.07.2011 und 24.07.201'1 für die Bewilligungszeiträume

Februar bis Juli 2011 und August 201't bis Januar 2012).

Der Antragsteller weist Eingliederungsbedarf auf, Umfang und Dauer der Tätigkeit sind

durchaus sachgerecht (vgl. BSG, Urteil vom 16.12.2008, B 4 AS 60/07, zitiert nach Juris).

Die Antragsgegnerin hat von dem Antragsteller auch nichts Unzumutbares verlangt.
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lm Hinblick auf die über längere Zeit vergeblichen Bewerbungsbemühungen des
Antragstellers, aber auch die entsprechend erfolglosen Vermittlungsbemühungen der
Antragsgegnerin, durfte diese hier dem langzeitarbeitslosen Antragsteller eine
Arbeitsgelegenheit zuweisen. Die ausgewählte Arbeitsgelegenheit ist dem Antragsteller
auch zumutbar (gewesen). Bei der Ruhrfähre Hardenstein handelt es um ein kleines
Fährschiff, das den Fahrradverkehr auf dem Ruhrtalradweg unterstützt und allein einige
Fahrräder nebst entsprechender Touristen befördert. Die Tätigkeit umfasst mithin die
Hilfestellung gegenüber den Fahrgästen (max. 49 Personen ausweislich der lnternetseite
http://www.muttentaliindex.shtml), mithelfende Tätigkeiten im Bereich lnstandhaltung,
Wartung und Reparatur der Fähre und ab und zu die im Zuweisungsbescheid
angesprochenen temporären Einsätze in anderen Servicebereichen. Gerade für die
technischen Bereiche ist der Antragsteller zur Überzeugung der Kammer ausweislich
seines Lebenslaufes und seiner Bewerbungsinteressen durchaus geeignet. Soweit
darüberhinaus eine gelegentliche Aushilfstätigkeit in dem von der O ebenfalls für
Wanderer und Radfahrer, die den Ruhrtalradweg benutzen, betriebenen
Schleusenwärterhaus angedacht war, so stellt auch dieses keine unzumutbare
Beschäftigung dar. Vielmehr handelt es sich um eine durchaus attraktive Stelle in mitten
der Natur, die die meisten Menschen in ihrer Freizeit zur Erholung aufsuchen, und die den
Antragsteller physisch und psychisch nicht beeinträchtigt. lhm drohen durch die
Anordnung der sofortigen Vollziehung mithin keine Gefahren, die die Anordnung der
aufschiebenden Wirkung rechtfertigten.

Die Kostenentscheidung folgt aus einer entsprechenden Anwendung des S 193 SGG.
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Rechtsm itte I be le h ru n g :

Gegen diesen Beschluss kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung
schriftsätzlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim
Sozialgericht Dortmund, Ruhrallee 3, 44139 Dortmund , Beschwerde eingelegt werden.
Die Beschwerde muss innerhalb der Frist beim sozialgericht eingehen.

Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem
Landessozialgericht, Zweigertstraße 54, 45130 Essen schriftlich oder zur Niederschrift des
urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird ($ 173 sGG). Die Beschwerde muss
darrn innerhaib der Frisl beim Landessoziaigericht eingehen.

Richter am Sozialgericht

Ausgefertigt

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


