
Meine Interpretation der Vertragsfreiheit 
 
Der mir vorgelegte Vertrag ist unzweifelhaft strittig. Der Träger hat sich mit seinem 
Vertrag mir gegenüber als Vertragspartner disqualifiziert […] 
 
Es ist das gute Recht eines Jeden [Jedermann], sich die Freiheit zu nehmen mit 
einem frei gewählten Vertragspartner Vertragsabschlüsse zu tätigen oder nicht 
(Abschlussfreiheit). Hierzu sei auf Artikel 2 des Grundgesetzes verwiesen. 
 
Sie verwechseln hier den Kontrahierungszwang einer öffentlich-rechtlichen Institution 
aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Jedermann, und gehen davon aus dass 
ein Jedermann einen privatrechtlichen Vertrag bzw. einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag eingehen muss. Damit wäre jedoch die Schutzfunktion der Vertragsfreiheit 
weitgehend untergraben. 
 
Ein Kontrahierungszwang von mir mit privaten Trägern auf Basis des Willens einer 
öffentlich-rechtlichen Institution existiert im aktuellen SGB II nicht. Dies wäre vom 
Gesetzgeber auch strikt rechtfertigungsbedürftig, da er die Schutzfunktion der 
Vertragsfreiheit von Jedermann vor staatlichen Eingriffen dadurch aufheben würde. 
 
Die frühere Gesetzgebung des SGB II, die mit einer öffentlich-rechtlichen Institution 
einen Kontrahierungszwang vorsah, wurde vom Gesetzgeber zum 01.04.2011 
angepasst. Es drohte die Feststellung der Nichtigkeit durch das 
Bundesverfassungsgericht. Zudem weise ich darauf hin, dass auch die von Ihnen 
genannte Rechtsfolgebelehrung mit keinem Wort einen Kontrahierungszwang mit 
einem Träger vorschreibt. 
 
Ein Sanktionstatbestand wegen Nichtunterzeichnung des Vertrages liegt somit nicht 
vor, da es laut dem aktuellen SGB II sowie der Rechtsfolgebelehrung für mich keinen 
Kontrahierungszwang mit dem Träger gibt. 
 
Eine Sanktionsandrohung bzw. eine Sanktion mit der Konstruierung eines 
Sanktionstatbestandes gemäß SGB II wegen Nichtunterzeichnung eines Vertrages 
mit von Ihnen gewählten Maßnahme Trägern dürfte somit den Tatbestand der 
(versuchten) 
Nötigung nach § 240 StGB erfüllen, da von mir die Unterlassung der Wahrnehmung 
der Vertragsfreiheit nach Artikel 2 des Grundgesetzes im Rahmen einer 
Disziplinierung über das SGB II - also über eine Sanktion - angedroht wird, ohne 
dass es sich weder um eine Hilfebedürftigkeit verringernde noch beendende 
Erwerbsarbeit handelt. 
 
Eine gerichtliche Feststellung der Rechtswidrigkeit würde mich in meiner 
Einschätzung bestätigen. 
 


