
Sozialgericht  
 
 
00000 Koblenz                                                                                    ........., 05.05.2009 
 
 

Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
 
 
Ich beantrage 
 
1. Die aufschiebende Wirkung meines Widerspruches vom 08.05.2009 auf die Ersatz 

Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom 27.04.2009  
 
2.   Der Antragsgegnerin die Kosten aufzuerlegen. 
 

Begründung: 
 
 

Am 30.04.2009 erhielt ich per Einwurfeinschreiben von der Arbeitsgemeinschaft Neuwied die 
Ersatz Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom 27.04.2009 die dort drin 
enthaltenen Verpflichtungen wurde nie drüber gesprochen, auch die Behauptungen 
entsprechen nicht den Tatsachen,  es wurden 2007 2452 Euro Einnahmen verbucht abzüglich 
kosten was die Einnahmenüberschussrechnung von 2007 beweist.    
 
Jegliche Förderung meines Unternehmens als Hausmeisterservice wurde durch die 
Arbeitsgemeinschaft Neuwied verweigert. Es wurde 2007 und 2008 bei Herr xxx, Herr yyy, 
und Herr zzz, einen Mündlichen Antrag auf ein Darlehn für ein PKW gestellt aber dieser 
wurde von allen drei Sachbearbeiter abgelehnt mit der Begründung das Selbständige kein 
Darlehn für ein PKW erhalten, somit sich auch die Geringen Einnahmen von 2007 und 2008 
erklären da ich ohne PKW nur Aufträge annehmen kann die sich unmittelbar in meiner Nähe 
befinden die ich mit meinem Roller erreichen kann, somit konnten  Aufträge in Bonn, 
Frankfurt, Köln nicht angenommen werden, auch größere Aufträge in meiner Umgebung 
konnten nicht angenommen werden da hier Arbeitsmaterial und Werkzeuge nicht 
herangebracht werden konnte. 
 
Weiterhin fordert man mich auf mein Gewerbe in ein Nebengewerbe umzumelden was 
schlicht weg unmöglich ist, da hier nichts ab oder um oder Anzumelden geht, eine Gewerbe 
Abmeldung würde zu einer Minderung meiner monatlichen einnahmen führen somit ich nicht 
mehr meinen Verpflichtungen nachkommen kann, auch vertragliche Verpflichtungen 
gegenüber meinen Kunden können nicht mehr eingehalten werden. 
 
Mit meinem Gewerbe habe ich Monatlich zurzeit 230 Euro einnahmen abzüglich 30 Euro 
Kosten.  
 
Das Ziel dieser Eingliederungsvereinbarung die Berufliche Integration ist völlig unbegründet 
und für mich nicht nachvollziehbar, da die Arbeitsgemeinschaft Neuwied mir bis heute keine 
Arbeitstele anbieten kann die dazu führen würde meine Hilfsbedürftigkeit zu beenden auch 
der Arbeitsmarkt dieses zurzeit nicht hergibt, somit wehre eine Förderung  meiner 
Selbständigkeit angebracht, und nicht mich noch tiefer in die Soziale Abhängigkeit zu 
bringen.  



Anlagen  
 
 
 
 
    
 
 


