
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Az.: L 19 AS 1095/12 B ER
Az.: S 38 AS 263/12 ER SG Dortmund

Beschluss

ln dem Beschwerdeverfahren

Antragstellerin und Beschwerdegegnerin

gegen

Jobcenter Kreis Unna - Widerspruchsstelle vertreten durch den Geschäftsführer, Bahn
hofstraße 63, 59423 Unna,|

Antragsgegner und Beschwerdeführer

hat der 19. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen in Essen am 29.08.2012 
durch die Vorsitzende Richterin am Landessozia lgerich t^^^^H , den Richter am Lan
dessozialgericht und den Richter am S o z i a l g e r i c h t o h n e  mündliche Ver
handlung beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des Sozial
gerichts Dortmund vom 03.05.2012 geändert.
Der Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage in dem 
Verfahren S 38 AS 262/12 SG Dortmund, wird abgelehnt.

Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.



Gründe:
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I.

Streitig ist die Vollziehbarkeit des eine Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwal

tungsaktes nach § 15 Abs. 1 S. 6 des Sozialgesetzbuches Zweites Buch - Grundsicherung 

für Arbeitsuchende (SGB II) vom 28.12.2011.

Die am | geborene Antragstellerin bezieht in Bedarfsgemeinschaft mit ihrem am

I LeisEhemann und dem am geborenen Sohn

tungen nach dem SGB II seit dem |

Der Ehemann der Antragstellerin geht nach Aktenlage keiner Erwerbstätigkeit nach, die

tätig.Antragstellerin ist s e i t ^ ^ | in  geringfügigem Umfang als 

den im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen erzielte sie für eine 12 Stunden an 

ausgeübte Aushilfstätigkeit ein monatliches Erwerbseinkommen von 97,20 € 

bis einschließlich Mai 2012, seither 118,78 €, jeweils brutto wie netto.

Bisherige Versuche, die Antragstellerin zur Aufnahme einer Beschäftigung mit höherem 

Ertrag zu bewegen bzw. zu befähigen, sind erfolglos geblieben. Eingliederungsvereinba

rungen schließt sie nicht ab, sodass sie bereits mehrfach Adressatin von Eingliederungs

Verwaltungsakten geworden ist, die wiederum Gegenstand mehrerer bereits beim Sozial

gericht anhängiger Rechtsstreitigkeiten sind:

Die Eingliederungsvereinbarung vom 19.11.2010 in Gestalt des Widerspruchsbescheides 

vom 21.12.2010 ist am 07.01.2011 mit der Klage im noch nicht abgeschlossenen Rechts

streit S 38 AS 83/11 angefochten worden.

Die Eingliederungsvereinbarung vom 11.04.2011 in Gestalt des Widerspruchsbescheides 

vom 01.07.2011 ist mit der Klage vom 03.08.2011 im noch nicht abgeschlossenen 

Rechtsstreit S 38 AS 3387/11 angefochten worden.

Die auch vorliegend streitgegenständliche Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2011 in 

Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 02.02.2012 ist am 19.01.2012 mit der Klage im 

Verfahren S 38 AS 262/12 angefochten worden.

Der nachfolgende Bescheid vom 08.03.2012, mit dem auf der Grundlage der nicht befolg

ten Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2011 eine Minderung von 10% der Regelleis

tung für 3 Monate verfügt worden war, war Gegenstand des Verfahren^ des einstweiligen 

Rechtsschutzes S 38 AS 1085/12 ER. Mit Beschluss vom 03.05.20^2 hat das Sozialge

richt die aufschiebende Wirkung des Widerspruches der Antragstellern gegen den Be

scheid vom 08.03.2012 im Hinblick auf seinen Beschluss im vorliegenden Verfahren an-

30% (Fehler Gericht)



- 3 -

geordnet.

Am 17.07.2012 erließ der Antragsgegner eine weitere Eingliederungsvereinbarung per 

Verwaltungsakt, die Gegenstand des Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes S 38 

AS 3110/11 ER ist.

Nachdem die Antragstellerin am 13.12.2011 erneut den Abschluss einer Eingliederungs

vereinbarung verweigert und stattdessen einen Gegenentwurf vom 19.12.2011 unterbrei

tet hatte, erließ der Antragsgegner die Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2011, mit 

der er sich u.a. zur Übernahme von Bewerbungskosten bis zu 5,- € pro schriftlicher Be

werbung bis zu einem Betrag von 100,- € im Kalenderhalbjahr verpflichtete. Bei nachge

wiesenen Vorstellungsgesprächen könnten Fahrtkosten im Umfang von 20,- € pro Kilome

ter für die kürzeste Strecke übernommen werden. Auch würden die Kosten einer Schu

lungsmaßnahme der Werkstatt im Kreis Unna GmbH in Lünen im Umfang von 80 Tagen 

übernommen. Die Antragstellern wurde zu mindestens drei Bewerbungsbemühungen um 

sozialversicherungspflichtige und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse monatlich so

wie deren Nachweis verpflichtet , zudem zur Teilnahme an einer ab dem 09.01.2012, 

08:00 Uhr, beginnenden Maßnahme im Umfang von 80 Tagen bei der Werkstatt im Kreis 

Unna GmbH in Lünen. In der Rechtsfolgenbelehrung zur Eingliederungsvereinbarung vom

28.12.2011 wird auf mögliche Sanktionen bei Nichtbefolgung der aufgegeben Verpflich

tungen hingewiesen. Die Eingliederungsvereinbarung gelte für die Zeit vom 28.12.2011 

bis 27.06.2012.

Den Widerspruch der Antragstellerin vom 06.01.2012 gegen den Bescheid vom

28.12.2011 hat der Antragsgegner mit Widerspruchsbescheid vom 02.02.2012 zurückge

wiesen. Die Antragstellerin habe bereits am 19.01.2012 Klage in dem Verfahren S 38 AS 

262/11 erhoben und zugleich im vorliegenden Verfahren die Herstellung der aufschieben

den Wirkung ihres Widerspruches gegen den Eingliederungsverwaltungsakt vom

28.12.2011 beantragt.

Diesem Antrag hat das Sozialgericht mit Beschluss vom 03.05.2012 stattgegeben. Das 

Interesse der Antragstellerin an der Herstellung der aufschiebenden Wirkung überwiege 

das Vollzugsinteresse des Antragsgegners, weil nach summarischer Prüfung mehr gegen 

als für die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes spreche. Die aufgegebe

ne Verpflichtung zur Teilnahme an einer Maßnahme entspreche nicht den individuellen 

Verhältnissen der Antragstellerin und sei zu teuer. Eine Eingliederungsstrategie sei inso

weit nicht erkennbar. Preiswerter und zweckmäßiger sei ein Bewerbungstraining. Auf die 

weitere Begründung des Beschlusses wird Bezug genommen.



Gegen den am 10.05.2012 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde des An

tragsgegners vom 29.05.2012. Nach langjährig fehlgeschlagenen Bemühungen, die An

tragstellerin zur Aufnahme einer Beschäftigung mit größerem Beitrag zur Bedarfsdeckung 

zu bewegen, und wegen ihrer fehlenden Kooperationsbereitschaft erscheine die Teilnah

me an der aufgegebenen Maßnahme sinnvoll und notwendig, die Maßnahme selbst sei 

nach ihren vielfältigen Inhalten geeignet. Die Teilnahme an der Maßnahme sei neben der 

ausgeübten Nebenbeschäftigung möglich. Soweit das Sozialgericht die aufgegebene 

Maßnahme für unwirtschaftlich gehalten habe, werde die Zuständigkeit des Gerichts für 

diese Prüfung verneint. Die Annahme treffe auch nicht zu. Richtig sei, dass die angebote

ne Maßnahme ca. 3.196,- € für 80 Tage koste, ein Bewerbungstraining über 2 Wochen 

dagegen nur 322,- €. Die angebotene Maßnahme umfasse jedoch weit mehr als ein Be

werbungstraining und ermögliche der Antragstellerin auch Einblicke in andere Bereiche 

des Arbeitsmarktes.

Die Antragstellerin hält die Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2011 in der Fassung 

des Widerspruchsbescheides vom 02.02.2012 für nichtig bzw. rechtswidrig, weil deren 

Inhalte nicht zuvor ausgehandelt worden seien, keine Identität zwischen der Eingliede

rungsvereinbarung vom 13.12.2011 und dem Inhalt der Eingliederungsvereinbarung per 

Verwaltungsakt vom 28.12.2011 bestehe, der Inhalt der Eingliederungsvereinbarung vom

28.12.2011 unbestimmt sei, die Maßnahme selbst ungeeignet und unwirtschaftlich. Es 

handele sich zudem um eine Zwangsmaßnahme im Sinne völkerrechtswidriger Zwangs

arbeit.

Auf Anforderung des Senats hat der Antragsgegner Unterlagen zum Konzept und zu In

halten der streitgegenständlichen Maßnahmen in der Werkstatt im Kreis Unna vorgelegt, 

die Antragstellerin Lohnabrechnungen.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners ist auch begründet.

Auch nach Ablauf der Geltungsdauer der Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2011 mit 

dem 27.06.2012 und nach Ablauf der vorgesehenen Maßnahmedauer von 80 Tagen, be

rechnet ab dem 09.01.2012, besteht ein Rechtsschutzbedürfnis des Antragsgegners an



einer Entscheidung des Senats über die an sich erledigte Eingliederungsvereinbarung.

Die Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2011 hat sich zwar als Verwaltungsakt durch 

den Nichtantritt der Maßnahme seitens der Antragstellerin bis zum vorgesehenen 

Maßnahmeablauf, spätestens aber mit Ablauf der Geltungsdauer der Eingliederungsver

einbarung selbst zum 27.06.2012 mit Wirkung für die Zukunft auf andere Weise im Sinne 

von § 39 Abs. 2 des Sozialgesetzbuches Zehntes Buch - Sozialverwaltungsverfahren und 

Sozialdatenschutz (SGB X) erledigt.

Die Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2011 ist jedoch Grundlage der nachfolgenden 

Sanktionsentscheidung durch Bescheid vom 08.03.2012, der seinerseits nicht vollziehbar 

ist, wenn der Vollzug der Eingliederungsvereinbarung selbst ausgesetzt bleibt (vgl. Be

schluss des Sozialgerichts vom 03.05.2012 im Verfahren S 38 AS 1082/12 ER).

Zudem hat der Antragsgegner durch Erlass der nachfolgenden Eingliederungsvereinba

rungen zu erkennen gegeben, dass er an seinem Vorhaben, die Antragstellerin zu einer 

Maßnahmeteilnahme zu bewegen, festhalten will. Hieraus resultiert ein Klärungsbedürfnis 

vor dem Hintergrund der nicht absehbaren Dauer des Hauptsacheverfahrens. Auch aus 

diesem Grunde kann ein Rechtsschutzbedürfnis des Antragsgegners an einer Entschei

dung des Senats über die Beschwerde nicht verneint werden (vgl. zu einem ähnlichen Fall 

Beschluss des Senats vom 05.03.2012 - L 19 AS 130/12 B ER).

Die Beschwerde ist auch begründet, denn entgegen der Auffassung des Sozialgerichts im 

angefochtenen Beschluss überwiegt das bei der Entscheidung nach § 86b Abs. 1 S. 1 Nr. 

2 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) gegen das Aussetzungsinteresse der Antragstellerin 

abzuwägende Vollzugsinteresse des Antragsgegners.

Hierbei besteht ein Regel-/Ausnahmeverhältnis, in dessen Rahmen nach der gesetzgebe

rischen Konzeption regelmäßig das Vollzugsinteresse des Leistungsträgers überwiegt.

Nach § 86 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 SGG kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag in den 

Fällen, in denen der Widerspruch oder die Anfechtungsklage keine aufschiebenden Wir

kung haben, die aufschiebende Wirkung anordnen. Die Klage gegen den Bescheid vom

28.12.2012 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 02.02.2012 im Verfahren 

S 38 AS 262/12 entfaltet nach § 39 Nr. 1 SGG keine aufschiebende Wirkung, da dieser 

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit oder Pflichten erwerbsfähiger Leistungsberechtigter 

bei der Eingliederung in Arbeit regelt.

Bei der Entscheidung über die Anordnung der aufschiebende Wirkung hat das Gericht
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eine Abwägung des Interesses des Antragstellers, die Wirkung des angefochtenen Be

scheides (zunächst) zu unterbinden (Aussetzungsinteresse) mit dem Vollzugsinteresse 

der Antragsgegnerin vorzunehmen. Die aufschiebende Wirkung der Klage ist anzuordnen, 

wenn das Aussetzungsinteresse das Vollzugsinteresse überwiegt. Dabei richtet sich die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung in erster Linie nach dem Grad der Rechtmäßig

keit oder Rechtswidrigkeit des angefochtenen Eingriffsbescheides und den daraus folgen

den Erfolgsaussichten der Klage im Hauptsacheverfahren (vgl. Keller in Meyer- 

ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 10. Aufl., § 86b Rn. 12a ff). Bei der vorzunehmenden Inte

ressenabwägung ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber in der vorliegenden Fall

gestaltung ein Regel-/Ausnahmeverhältnis angeordnet hat. In der Regel überwiegt das 

Vollzugsinteresse des Antragsgegners, wenn der Gesetzgeber die aufschiebenden Wir

kung von Rechtsbehelfen ausgeschlossen hat (vgl. BSG Beschluss vom 29.08.2011 - B 6 

KA 18/11 R = juris Rn 12).

Zwar ist die Eingliederungsvereinbarung insgesamt nicht zweifelsfrei rechtmäßig; insbe

sondere hinsichtlich der begrenzten Übernahme von Bewerbungskosten könnte sie zu 

beanstanden sein. Es bedarf der näheren Betrachtung, ob der Antragsgegner durch den 

Eingliederungsverwaltungsakt insoweit eigene Pflichten in hinreichendem Maße über

nommen hat. Wie diese beschaffen seien müssen, definiert § 15 SGB II nicht.

Der Antragsgegner hat festgelegt, dass der Antragstellerin Vermittlungsvorschläge unter

breitet werden und die Bewerbungskosten durch die Leistungen gemäß § 16 Abs. 1 SGB 

II i.V.m. § 45 SGB III abgedeckt werden. Ob eine solche Regelung bezüglich der Bewer

bungskosten, die vom Antragsgegner zu übernommen werden, im Eingliederungsverwal

tungsakt hinreichend konkret ist, kann im Einzelfall fraglich sein. In der Literatur (Berlit, 

LPK-SGB 2, § 15 Rn 24) sowie in der Rechtsprechung (LSG Niedersachsen-Bremen, Be

schluss vom 04.04.2012 - L 15 AS 77/12 B ER - zu Bewerbungskosten) wird die Auffas

sung vertreten, dass in dem Eingliederungsverwaltungsakt genau bestimmt sein muss, 

welche Leistungen die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person zur Eingliederung in 

Arbeit erhält. Die Leistungen sind individuell und eindeutig unter Benennung der für die 

Gewährung maßgeblichen Gründe festzulegen, wobei gefordert wird, dass dies in der 

Eingliederungsvereinbarung bzw. dem Eingliederungsverwaltungsakt genau bestimmt sein 

muss. Kosten der Beschäftigungssuche hat der Leistungsempfänger grundsätzlich selbst 

zu tragen (Berlit a.a.O. § 2 Rn. 23). Ohne KostenÜbernahmezusage könnten aber einem 

erwerbsfähigen Leistungsberechtigten keine kostenträchtigen Maßnahmen abverlangt 

werden (Berlit a.a.O. § 2 Rn. 26). Die bloße Aufzählung der Fördermöglichkeit - Erstattung 

von Bewerbungskosten als Ermessensleistung nach § 16 Abs. 1 SGB II in Verbindung mit
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§ 45 S. 2 Nr. 1 SGB III - wird nicht als ausreichend angesehen, wenn die Durchführung 

von konkreten kostenträchtigen Bewerbungsmaßnahmen, wie z. B. die verbindlich festge

legten Anzahl der schriftlichen Bewerbungen, vom erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

verlangt wird. In diesem Fall ist in einem EingliederungsVerwaltungsakt festzulegen, ob 

und ggf. in welche Höhe die Kosten für schriftliche Bewerbungen erstattet werden (vgl. 

LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 04.04.2011 - L 15 AS 77/12 B ER -). Eine 

solche Festlegung ist vorliegend seitens des Antragsgegners im Wesentlichen erfolgt. Die 

Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2012 nennt insbesondere nicht nur die Rechts

grundlage der Erstattung von Bewerbungskosten (vgl. zu einem solchen Fall Beschluss 

des Senats vom 21.06.2012 - L 19 AS 1045/12 B ER), sondern konkrete Erstattungsbe

träge sowie Bedingungen ihrer Auszahlung.

Soweit dennoch Bedenken bestehen könnten, betreffen sie die Begrenzung der insge

samt erstattungsfähigen Bewerbungskosten je Kalenderhalbjahr auf 100 € bei fehlender 

Begrenzung hinsichtlich der Anzahl zu beachtender Vermittlungsvorschläge.

Solange jedoch nach den konkreten Verhältnissen eine Ausschöpfung des Bewilligungs

rahmens nicht abzusehen ist, misst der Senat diesem Gesichtspunkt keine durchschla

gende Bedeutung zu, zumal die Durchführung von besonders kostenträchtigen Maßnah

men zur Stellensuche oder Bewerbung seitens der Antragstellerin in dem angefochtenen 

Bescheid nicht festgelegt ist. Die Form der Bewerbung - Nutzung von Telefon oder Inter

netzugang, Versenden von schriftlichen Bewerbungsunterlagen - ist nicht verbindlich fest

gelegt. Insoweit ist es vertretbar, dass die im EingliederungsVerwaltungsakt festgelegten 

Pflichten der Antragstellerin zur Stellensuche und Bewerbung einschränkend dahinge

hend ausgelegt werden, dass kostenträchtige Einzelhandlungen, wie z. B. das Versenden 

von schriftlichen Bewerbungsunterlagen, seitens des Antragsgegners nur verlangt werden 

können, wenn zuvor eine Festlegung hinsichtlich der Kostenübernahme erfolgt ist (ebenso 

Beschluss v. 21.06.2012 - L 19 AS 1045/12 B ER).

Selbst wenn die Festlegung der Pflichten des Antragsgegners im angefochtenen Einglie- 

derungsverwaltungsakt teilweise als nicht hinreichend konkret und damit als rechtswidrig 

angesehen würde, ergäbe sich hieraus nicht zwangsläufig eine Rechtswidrigkeit der Ein

gliederungsvereinbarung insgesamt. In der Rechtsprechung ist noch nicht geklärt, ob es 

sich bei einem EingliederungsVerwaltungsakt um einen unteilbaren oder teilbaren Verwal

tungsakt handelt (vgl. hierzu LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 04.04.2011 - L



15 AS 77/12 B ER -). Nur wenn es sich um einen unteilbaren Verwaltungsakt handelt, ist 

dieser insgesamt rechtswidrig, wenn sich einzelne Regelungen eines Eingliederungsver- 

waltungsaktes als rechtswidrig erweisen.

Auch im Übrigen sprechen weder die vom Sozialgericht gesehenen noch die von der An

tragstellerin vorgebrachten Aspekte durchschlagend für die Rechtswidrigkeit der Einglie

derungsvereinbarung vom 28.12.2011.

Die der Antragstellerin aufgegebenen Eigenbemühungen zur Eingliederung in Arbeit sind 

hinsichtlich der abverlangten Bemühungen bei Vermittlungsvorschlägen wie auch hinsicht

lich der nachzuweisenden Anzahl von Initiativbewerbungen unbedenkliche Konkretisie

rungen der in § 2 Abs. 1 SGB II geregelten Selbsthilfeobliegenheit einer erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten. Eine erwerbsfähiger Leistungsberechtigte ist verpflichtet, eine ihr 

zumutbare Erwerbstätigkeit zur Verringerung der Hilfebedürftigkeit fortzuführen bzw. jede 

zumutbare Tätigkeit i.S.v. § 10 SGB II anzunehmen.

Die vom Sozialgericht gesehenen und von der Antragstellerin gestützten Bedenken hin

sichtlich der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Maßnahme mit der 

Folge einer Rechtswidrigkeit des Maßnahmeangebotes teilt der Senat weder im rechtli

chen Ansatz noch im Ergebnis.

Der unmittelbare Schluss aus der Feststellung eines angenommenen Verstoßes gegen 

bei der Auswahl von Eingliederungsleistung zu beachtende Gesichtspunkte verkennt den 

Rechtscharakter der vom Leistungsträger hierbei zu treffenden Entscheidung.

Bei der Auswahl von Eingliederungsleistungen besteht, anders als bei deren Durchfüh

rung, ein Entschließungsermessen des Grundsicherungsträgers. Schon nach dem Wort

laut des § 16 Abs 1 Satz 2 SGB II kann der Träger die dort benannten Leistungen erbrin

gen. Das Wort „kann" steht mithin erkennbar im Zusammenhang mit dem Entschluss des 

Trägers, eine bestimmte Leistung erbringen zu wollen, also im Zusammenhang mit dem 

Entschließungsermessen (BSG, Urteil vom 06.04.2011 - B 4 AS 117/10 R).

Bei dieser Entscheidung sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zwar 

zu beachten (BSG a.a.O); ihre Missachtung ließe den Schluss auf eine Rechtswidrigkeit 

der Auswahlentscheidung wegen des zustehenden Ermessens aber nur unter der Vo

raussetzung einer sogenannten „Ermessensreduzierung auf Null“ zu, wenn sich also jede 

andere Entscheidung als die, von der Zuweisung der Maßnahme abzusehen, als rechts

widrig darstellen würde.
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Für eine solche Annahme bietet der vorliegende Fall zur Überzeugung des Senats keinen 

Anhalt.

Es ist nicht zu erkennen, dass sich unter dem Gesichtspunkt der Kosten der angebotenen 

Maßnahme ein Hinweis auf eine Unwirtschaftlichkeit oder gar Ermessensfehlerhaftigkeit 

des Maßnahmeangebots ergeben könnte.

Hierbei stellt das Sozialgericht das Verhältnis der Aufwendungen für die konkrete Maß

nahme zu den Kosten eines Bewerbungstrainings und damit einer andersgearteten Maß

nahme mit sehr beschränktem Spektrum in den Vordergrund, was einen Wirtschaftlich

keitsvergleich kaum ermöglicht.

Auch wird das Maß der Wirtschaftlichkeit nur unter Beachtung des Eingliederungszieles 

und der Kostenersparnis bei Abwendung der Hilfebedürftigkeit der Antragstellerin und ih

rer Bedarfsgemeinschaft zu gewinnen sein. Damit steht das Verhältnis der 

Maßnahmekosten zu bereits verursachten und noch anstehenden Kosten bei fortgesetzter 

Hilfebedürftigkeit der Antragstellerin zur Prüfung. Bei jährlich ausgezahlten Leistungen an 

die Bedarfsgemeinschaft der Antragstellerin von rund im J a h re ^ ^ |b is  zu na

he jährlich seit 2011 sind bereits jetzt und ohne Berücksichtigung der weiter

anfallenden Sozialversicherungsbeiträge, institutioneller Kosten und Personalkosten mehr 

als an Steuermitteln aufgewendet worden, weil es nicht gelungen ist, die An

tragstellern und ihre Bedarfsgemeinschaft zur Erzielung ausreichenden Einkommens zu 

befähigen und zu bewegen. Unter weiterer Berücksichtigung absehbarer Folgekosten bei 

fortgesetzter Bedürftigkeit sowie drohender Altersarmut mit Sozialhilfeberechtigung er

scheinen Maßnahmekosten von 3.196,- € für 80 Tage deutlich relativiert und keinesfalls 

unverhältnismäßig.

Soweit das Sozialgericht ein Bewerbungstraining für besser geeignet und das konkrete 

Maßnahmeangebot deshalb für rechtswidrig hält, ist zum einen wiederum auf das beste

hende Auswahlermessen der Antragsgegnerin hinzuweisen und zum anderen auf den 

bislang offensichtlich auch von der Antragstellerin verkannten Gesichtspunkt, dass sie 

keinen Berufsschutz genießt, nicht beanspruchen kann, zukünftig ausschließlich in ihrem 

angestammten Bereich zu arbeiten. Auch sie betreffende Eingliederungsbemühungen 

müssen sich daher im Grundsatz auf das gesamte Spektrum des Arbeitsmarktes richten.

Nach § 10 Abs. 1 SGB II ist erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen grundsätzlich 

jede Arbeit zumutbar. Ausnahmefälle im Sinne von § 10 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 sind vorlie

gend nicht ersichtlich.

Insbesondere kann auch von der Antragstellerin verlangt werden, ihre Nebentätigkeit und
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darüber hinaus jedwede nicht bedarfsdeckende Berufsausübung in ihrem angestammten 

Bereich aufzugeben, wenn ihr eine Tätigkeit möglich ist, mit der die Hilfebedürftigkeit be

endet werden kann.

Insoweit ordnet § 10 Abs. 2 Nr. 5 SGB II an, dass eine Arbeit nicht allein deshalb unzu

mutbar ist, weil sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit verbunden ist, es sei denn, 

es liegen begründete - hier nicht vorhandene - Anhaltspunkte dafür vor, dass durch die 

bisherige Tätigkeit künftig die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann. Nach dem Grund

satz des Forderns sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte dazu verpflichtet, insbesonde

re durch Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit die Beendigung oder Verringe

rung ihrer Hilfebedürftigkeit zu erreichen. Um dem Ziel einer vollständigen und nachhalti

gen Beseitigung der Hilfebedürftigkeit gerecht zu werden, muss abgewogen werden, wel

che Tätigkeit hierzu geeignet ist. Nach dem Willen des Gesetzgebers kann der zuständige 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine erwerbsfähige Leistungsberechtigte, 

die bereits eine abhängige Beschäftigung (z. B. Minijob) oder eine selbständige Erwerbs

tätigkeit ausübt, auf eine andere Tätigkeit verweisen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit 

zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit führt.

Deshalb hat der Gesetzgeber mit der zum 01.01.2009 eingefügten Nr. 5 zu § 10 SGB II 

(2. Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumenten vom 21.12.2008, 

BGBl. I, 2917) klargestellt, dass die Aufnahme einer Arbeit nicht allein deshalb unzumut

bar ist, weil dadurch eine bereits ausgeübte, aber nicht die Existenz sichernde Erwerbstä

tigkeit aufgegeben werden muss. Das persönliche Interesse an der Ausübung einer be

stimmten Tätigkeit muss gegenüber den Interessen der Allgemeinheit, die die Leistungen 

an eine Erwerbsfähigen und die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft aus Steuermitteln 

erbringt, grundsätzlich zurückstehen (vgl. BT-Drs. 16/10810 S. 46, Beschluss des Senats 

vom 21.06.2012 - L 19 AS 1045/12 B ER).

Unter Beachtung dieses Gesichtspunktes ist entgegen dem Vortrag der Antragstellerin 

und der Begründung des angefochtenen Beschlusses aus dem Vorhandensein „fach

fremder“, nicht zum bisherigen Berufsbild der Antragstellerin passender 

Maßnahmeinhalte, nicht bereits auf fehlende Zweckmäßigkeit der Maßnahme zu schlie

ßen. Im Gegenteil kann es angesichts der bekannt schlechten Verdienstmöglichkeiten im 

bisherigen Beruf der Antragstellerin zweckmäßig sein, sie mit anderen Erwerbsmöglichkei

ten vertraut zu machen.

Andere Gesichtspunkte, die für eine Unzweckmäßigkeit der angebotenen Maßnahme 

sprechen könnten, ergeben sich auch nicht aus der vom Antragsgegner vorgelegten de

taillierten Beschreibung von Gegenstand und Inhalt der Maßnahme als Anlage zum
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Schreiben vom 07.08.2012.

Eine Rechtswidrigkeit der Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2012 ergibt sich weiter 

nicht aus dem Fehlen der von der Antragstellerin vermissten vorherigen vertraglichen 

Aushandlung ihres Inhalts. Denn hierauf besteht kein Anspruch.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG Urteil vom 22.09.2009 - B 4 AS 

13/09 R = juris Rn 16 f.) entscheidet der jeweilige Sachbearbeiter des Leistungsträgers 

darüber, ob Verhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses einer Eingliederungsvereinba

rung geführt werden oder ob die Eingliederungsvereinbarung durch einen Verwaltungsakt 

ersetzt bzw. von vornherein ein Verwaltungsakt über Eingliederungsleistungen erlassen 

wird. Zwar legt der Wortlaut des § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB II nahe, dass der Abschluss ei

ner Eingliederungsvereinbarung der Normalfall und der Erlass eines die Eingliederungs

vereinbarung ersetzenden Verwaltungsakts die Ausnahme sein soll. Jedoch hat die Ver

waltung das Initiativrecht und kann auch von Verhandlungen über die Eingliederungsver

einbarung in Gänze absehen. Es handelt sich um eine nicht justiziable Opportunitätsent

scheidung, welchen Verfahrensweg der Grundsicherungsträger im Einzelfall einschlägt. 

Deshalb kann hier auch abgesehen von den erwähnten Gesichtspunkten dahinstehen, ob 

die von der Antragstellerin erhobene Rüge, dass ihr keine auf ihre Situation angepasste 

Eingliederungsvereinbarung unterbreitet worden sei, zutrifft oder nicht. Unzureichende 

oder fehlende Vertragsverhandlungen über den Abschuss einer Eingliederungsvereinba

rung machen den sie ersetzenden Bescheid nicht rechtswidrig (vgl. bereits Beschluss des 

Senats vom 05.03.2012 - L 19 AS 130/12 B ER).

Aus dem gleichen Grunde kommt es auch auf die vermisste Identität der Eingliederungs

vereinbarung vom 28.12.2012 mit der zur Unterzeichnung angebotenen Eingliederungs

vereinbarung vom 13.12.2012 nicht an.

Soweit die Antragstellerin eine Rechtswidrigkeit der Eingliederungsvereinbarung vom

28.12.2011 aus einem Vergleich mit völkerrechtswidrigen Zwangsarbeiten herzuleiten 

sucht, liegt hierin eine maßlose, die Historie verkennende Übertreibung.

Tatsächlich ist die Antragstellerin als Bezieherin von Leistungen nach dem SGB II nicht 

allein Inhaberin von Leistungsrechten, sondern insbesondere auch Adressatin von Pflich

ten und Verpflichtungen. Nach § 2 Abs. 1 SGB 2 müssen erwerbsfähige Leistungsberech

tigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen alle Möglichkei

ten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfsbedürftigkeit ausschöpfen. Erwerbsfähige 

leistungsberechtigte Personen müssen aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung 

in Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Wenn
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eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich 

* ist, hat die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person eine ihr angebotene zumutbare Ar

beitsgelegenheit zu übernehmen. Darüber hinaus müssen nach § 2 Abs. 2 SGB 2 er

werbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

den Personen in eigener Verantwortung alle Möglichkeiten zu nutzen, ihren Lebensunter

halt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

müssen ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts für sich und die mit ihnen 

in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen einsetzen.

Gründe, die die Antragstellerin hindern könnten, wochentags von 07:30 Uhr bis 16:15 Uhr 

an der Maßnahme teilzunehmen, sind weder von der Antragstellerin angegeben worden 

noch sonst erkennbar.

Ihre Nebentätigkeit übt die Antragstellerin an ^ ^ ^ ^ ^ | a u s ,  die Betreuung ihres schul

pflichtigen Kindes ist nachmittags auch während der Maßnahme möglich, zudem wegen 

der Arbeitslosigkeit ihres Ehemannes ungefährdet.

Es bestehen daher zur Überzeugung des Senats im Ergebnis keine durchgreifenden Be

denken gegen die Rechtmäßigkeit der Eingliederungsvereinbarung vom 28.12.2012 und 

damit auch kein Grund, die aufschiebende Wirkung der Klage in dem Verfahren S 38 AS 

262/12, SG Dortmund unter Umkehrung des gesetzlich vorgesehenen Regelfalles anzu

ordnen.

Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung von § 193 SGG.

Dieser Beschluss ist endgültig, § 177 SGG.


