
Negative Feststellungsklage gegen Einv-VA vom 25.8.2011 gem. § 55 Abs. 1 Nr. 4 SGG.

Sehr geehrte Damen und Herren!

I a) Klage des

groucho marx, hartzstr. 4 , 44444 hartzloch

–Klägers–

gegen die

Agentur für Arbeit hartzberg

–Beklagte–

wegen abstrakter Vertragskontrolle einer Eingliederungsvereinbarung (EGV) wird höchst 
vorsorglich Klage erhoben, um eventuelle Rechtsnachteile zu vermeiden.

Klageanträge:

1. Es wird im Rahmen einer Nichtigkeitsfeststellungsklage gem. § 55 Abs. 1 Nr. 4 Sozial-
gerichtsgesetz (SGG) festgestellt, dass der eine Eingliederungsvereinbarung ersetzende 
Verwaltungsakt gem. § 15 Abs. 1 Satz 6 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) vom 
25.08.2011 nichtig ist.

2. Im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes wird beantragt, die Beklagte mittels Erlass 
einer einstweiligen Anordnung gem. § 86b Abs. 2 Satz 1 und 2 SGG bis zum rechtskräfti -
gen Entscheid im Hauptsacheverfahren zu verpflichten, im Rahmen einer Feststellungs-
klage gem. § 55 Abs. 1 Nr. 4 SGG die Nichtigkeit des o. g. ersetzenden Verwaltungsaktes,  
wie im obigen Klageantrag Nr. 1 ausgeführt, festzustellen.

3. Hilfsweise wird beantragt, diese Klageschrift als Widerspruch gegen den EGV-ersetzen-
den Verwaltungsakt vom 25.08.2011 umzudeuten.

4. Hilfsweise wird beantragt, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gem. § 86b 
Abs. 1 Nr. 2 SGG wiederherzustellen.

Begründung:

Der Kläger bezieht Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Am 25.08.2011 wurde im Rahmen eines Meldetermins 
von Seiten der Beklagten wiederholt eine EGV vorgelegt, die, nach Ansicht des Klägers,  
im wesentlichen die bestehende Gesetzeslage wiedergibt. Im Rahmen des vorhergehen-
den Meldetermins vom 15.04.2011 wurde die Frage des Klägers nach dem Sinn einer Un-
terzeichnung  einer  Eingliederungsvereinbarung,  die  lediglich  die  gesetzliche  Sachlage 
wiederspiegelt, ausweichend mit dem sachlich falschen Verweis auf §15 Abs.1 SGBII, daß 
eine Eingliederungsvereinbarung mit jedem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten abge-
schlossen werden "muß", beantwortet.
Nachfragen über Förderungsmöglichkeiten, die eine Integration in den Arbeitsmarkt er-
leichtern würden, wurden mit dem Hinweis auf die in der Eingliederungsvereinbarung unter 
Punkt 1 benannten Förderungen beantwortet.

Die  fachlichen  Hinweise  SGBII  der  Agentur  für  Arbeit 



(http://www.arbeitsagentur.de/nn_166486/zentraler-Content/A01-Allgemein-Info/A015-
Oeffentlichkeitsarbeit/Allgemein/IW-SGB-II-Fachliche-Hinweise.html)  bestimmen  zur 
Eingliederungsvereinbarung per VA auf Seite 16

"(4) Im zu erlassenden VA sind die Leistungen der Grundsicherungsträger bzw. der gE so-
wie die Pflichten der erwerbsfähigen leistungsberechtigen Person eindeutig und konkret 
zu formulieren. Auf die Ausführungen in Kapitel 3 wird insoweit verwiesen. Im VA sind
dabei die Gründe anzugeben, welche Zielsetzung(en) der Grundsicherungsträger bzw. die  
gE mit den Verpflichtungen verfolgt. Darüber hinaus ist zu bestimmen, für welchen Zeit-
raum der VA Wirkung entfalten soll. Hierbei ist entsprechend § 15 Abs. 1 Satz 3 in der
Regel eine Dauer von 6 Monaten zu bestimmen. Von diesem Grundsatz kann im Einzelfall  
abgewichen werden."

in Kapitel 3 auf den Seiten 5 und 6 heißt es u.a.

3.1 Leistungen und Pflichten

(1) In der EinV sind die Leistungen und Pflichten beider Vertragsparteien genau zu  
beschreiben. Hierbei ist darauf zu achten, dass in der geschlossenen Vereinbarung nicht  
eine Vertragspartei im Verhältnis zur anderen ausschließlich oder übermäßig belastet bzw.
begünstigt wird. Die Verteilung der Rechte und Pflichten sollte für
beide Vertragsparteien ausgewogen sein. So sollte beispielsweise ergänzend eine  
Kostenerstattungsregelung (§ 16 Abs. 1 i. V. m. § 45 SGB III) für verbindlich vereinbarte  
schriftliche Bewerbungen vereinbart werden.
(2) In der EinV muss genau bestimmt sein, welche Leistungen die erwerbsfähige  
leistungsberechtigte Person zur Eingliederung in Arbeit erhält (§ 15 Abs. 1 Nr.1). Sie sind 
individuell und eindeutig unter Benennung der für die Gewährung maßgeblichen  
Gründe festzulegen. Im Rahmen der Vereinbarung einer konkreten Maßnahme, sind die  
damit verfolgten Ziele (Eingliederung, Überwindung bestimmter Vermittlungshemmnisse,  
soziale Integration etc.) der erwerbsfähigen leistungsberechtigen Person zu erläutern und  
zu dokumentieren. Die individuelle(n) Handlungsstrategie(n) im Rahmen des 4-Phasen-
Modells der Integrationsarbeit ist unabhängig von der gewählten Umsetzungsvariante (s.  
Kapitel 3.1.1. und 3.1.2.) der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person darzulegen.  
Grundsätzlich bedarf es in jeder EinV der Darlegung der individuellen
Handlungsstrategie(n) im Rahmen des 4-Phasen-Modells und insbesondere bei  
Maßnahmen der Erläuterung der damit verfolgten Ziele (s. Rz. 15.19)."

(Hervorhebungen durch den Kläger)

Die  Weiterbildungsdatenbank  Fachinformation  der  Agentur  für  Arbeit  (http://wdbfi.sgb-
2.de/) selbst beantwortet in der Fassung vom 05.09.2011 die Frage 

"Ist es zulässig, Regelungen zu Meldepflichten und Ortsabwesenheiten in der Eingliede-
rungsvereinbarung festzulegen und Verstöße gegen diese Festlegungen infolgedessen  
nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 zu sanktionieren? 

wie folgt: 

"Nein, diese Verfahrensweise ist nicht zulässig.

Die Tatbestände und Rechtsfolgen zu Meldeversäumnissen sind in § 32 eigenständig ge-
regelt.

 
Unerlaubte Ortsabwesenheiten führen nach § 7 Abs. 4a zum vollständigen Verlust des  



Leistungsanspruchs für die Dauer der Abwesenheit.  Die Rechtsfolge ist demnach auch  
hier eigenständig im Gesetz geregelt.

Die ausdrücklich im Gesetz festgelegten Rechtsfolgen von Meldeversäumnissen und un-
erlaubten Ortsabwesenheiten dürfen nicht durch eine abweichende Regelung in der Ein-
gliederungsvereinbarung umgangen und durch Sanktionierung nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 er-
setzt werden."

Dennoch befindet sich diese Klausel in der per Verwaltungsakt erlassenen Eingliederungs-
vereinbarung.

Dies, sowie die Aspekte der individuellen, konkreten und begründeten Ausgestaltung der 
Eingliederungsvereinbarung, wird durch das Urteil des LSG Baden-Württemberg Beschluß 
vom 22.1.2007, L 13 AS 4160/06 ER-B

"6. Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB II soll die Agentur für Arbeit im Einvernehmen mit dem  
kommunalen Träger mit jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die für seine Eingliederung  
erforderlichen Leistungen vereinbaren (Eingliederungsvereinbarung). Die Eingliederungs-
vereinbarung soll insbesondere bestimmen, 1. welche Leistungen der Erwerbsfähige zur  
Eingliederung in Arbeit erhält, 2. welche Bemühungen der erwerbsfähige Hilfebedürftige in  
welcher Häufigkeit zur Eingliederung in Arbeit mindestens unternehmen muss und in wel-
cher Form er die Bemühungen nachzuweisen hat (§ 15 Abs. 1 Satz 2 SGB II in der bis 31.  
Juli 2006 geltenden Fassung). Die Eingliederungsvereinbarung soll für sechs Monate ge-
schlossen werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 SGB II). Kommt eine Eingliederungsvereinbarung  
nicht zustande, sollen die Regelungen nach Satz 2 durch Verwaltungsakt erfolgen (§ 15  
Abs. 1 Satz 6 SGB II). Der Antragsgegner ist als zugelassener kommunaler Träger anstel-
le der Agentur für Arbeit zuständig (vgl. §§ 6a Abs. 1 Satz 1, 6b Abs. 1 Sätze 1 und 2 SGB  
II) zum Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung. Die von ihm angebotene Eingliede-
rungsvereinbarung stellt keine Eingliederungsvereinbarung im Sinn von § 15 SGB II dar.  
Ohne dass hier auf alle sich aus der grundgesetzlich geschützten (vgl. Art. 2 Abs. 1 des  
Grundgesetzes <GG>) Vertragsfreiheit  ergebenden Fragen eingegangen werden muss,  
ist Voraussetzung einer Eingliederungsvereinbarung, dass sie - wie hier - mit einem  
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen geschlossen wird, und dass Leistungen vereinbart  
werden,  die  unter  Berücksichtigung  der  Umstände  des  Einzelfalls  für  eine  
Eingliederung  in  Arbeit  erforderlich  und  vertretbar  sind. Grundsätzlich  muss  eine  
Eingliederungsvereinbarung  bestimmen,  welche  der  in  §  16  SGB  II  aufgeführten  
Leistungen  der  Erwerbsfähige  zur  Eingliederung  in  Arbeit  erhält  sowie  welche  
Eigenbemühungen, in welcher Intensität und Quantität dem Hilfebedürftigen obliegen und  
in welcher Form er diese Eingliederungsbemühungen nachweisen muss. Ebenso wie die  
Eigenbemühungen  des  Hilfebedürftigen  zu  konkretisieren  sind,  sind  auch  die 
Leistungen, die der Hilfebedürftige nach § 16 SGB II zur Eingliederung vom Träger  
erhalten  soll,  verbindlich  und  konkret  zu  bezeichnen. Als  vereinbarungsfähige  
Leistungen zur Eingliederung kommen dabei von vornherein nur solche in Betracht, die im  
Ermessen des Trägers stehen, auf die also kein Rechtsanspruch besteht (vgl. § 53 Abs. 2  
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch <SGB X>). Bei einigen der unter Nr. 1 bis Nr. 10  
aufgeführten  „Leistungen  und  Pflichten“  des  Antragsgegners  handelt  es  sich  um  
Dienstleistungen, auf die wie z.B. die Gewährung von Rat und Auskunft (Nr.3) und die  
Arbeitsvermittlung  (Nr.  5)  ein  Rechtsanspruch  besteht.  Bei  anderen  Leistungen,  die  
Dienst- oder Geldleistungen sein können, fehlt es an der erforderlichen Bestimmtheit und  
damit an der notwendigen Verbindlichkeit. So ist bei der in Nr. 1 genannten „Unterstützung  
bei  der  Aufnahme  einer  Erwerbstätigkeit“  nicht  erkennbar,  wie  diese  Unterstützung  
aussehen soll sowie auf welchen beruflichen und räumlichen Bereich sie sich bezieht. Die  
ebenfalls in Nr. 1 erwähnten „Leistungen, die darauf ausgerichtet sind, Hilfebedürftigkeit  
zu vermeiden oder zu beseitigen bzw. den Umfang der Hilfsbedürftigkeit zu verringern“  
werden  nicht  benannt  und  bleiben  im  Dunkeln.  Es  handelt  sich  lediglich  um  eine  
Aufzählung von Leistungsmöglichkeiten, mit Hilfe derer generell die Aufgaben und  



Ziele  der  Grundsicherung  erreicht  werden  können,  ohne  dass  aber  
einzelfallbezogen eine oder mehrere der für die Eingliederung besten Maßnahmen  
und Leistungen ausgewählt sowie verbindlich und bestimmt unter Nennung eines  
bestimmten Zeitfensters angeboten und zugesagt werden.  Bei den Leistungen und  
Pflichten des Antragstellers  handelt  es  sich  mit  Ausnahme der  die  Eigenbemühungen  
betreffenden Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 7 im Wesentlichen um eine Aufzählung von sich  
bereits aus dem Gesetz für Leistungsempfänger ergebenden allgemeinen Pflichten und  
Obliegenheiten,  die  keinen  Bezug  zu  einer  Eingliederungsstrategie  erkennen  lassen.  
Grundsätzlich  sind  nur  solche  den  Hilfebedürftigen  treffenden  Verhaltenspflichten  
vereinbarungsfähig, die einen Bezug zum Ziel der Eingliederung in Arbeit haben und bei  
deren Weigerung zur Erfüllung es gerechtfertigt ist, die Leistung abzusenken (vgl. § 31  
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b SGB II). [...]"

 -> http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=8972
(Hervorhebungen durch den Kläger)

bekräftigt.

Zur  abschließenden  Untermauerung  meiner  Begründung  möchte  ich  auf  die,  von  der 
Agentur für Arbeit angegliederten, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am 
13.09.2011 veröffentlichten Studie "Eingliederungsvereinbarungen für Arbeitslose zu wenig 
individuell" zu der es in der Pressemitteilung heißt:

"[...]Nicht selten werde die Anzahl der Bewerbungen festgelegt, die der Arbeitsuchende zu  
erbringen hat. Zur Anzahl der Vermittlungsvorschläge gebe es jedoch meist keine konkre-
ten  Angaben.  „Insgesamt  folgen  die  Inhalte  der  untersuchten  
Eingliederungsvereinbarungen  standardisierten  Mustern  und  lassen  einen  
individuellen  Zuschnitt  auf  die  Kundinnen  und  Kunden  vermissen.  Sie  basieren  
zudem meistens nicht auf einem gemeinsamen Prozess der Zielfindung“, schreiben 
die  Autoren der  IAB-Studie.  Mit  der  Betonung der Kundenpflichten und möglicher  
Sanktionen  folge  die  Umsetzung  der  Eingliederungsvereinbarung  eher  einer  
bürokratischen Logik als der einer kundenorientierten Dienstleistung,  so das IAB.
[...]"

 -> http://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/kb1811.aspx

(Hervorhebungen durch den Kläger)

Ich  bitte  das  Gericht  festzustellen,  daß  die  per  Verwaltungsakt  erlassene 
Eingliederungsvereinbarung  den  Anforderungen  einer  indivuellen,  bestimmten  und 
begründeten  Ausfertigung  nicht  entspricht  und  lediglich  die  sich,  auch  ohne 
Eingliederungsvereinbarung ergebenden, gesetzlichen Bestimmungen wiederholt und aus 
diesen Gründen für nichtig zu erklären.

MfG
g. m.


