
Gründe I 

Mit Bescheid vom 11.10.12 verfügte das JC eine EGV per VA. Darin ist insbesondere die Verpflichtung zur 

Teilnahme am Intensivcoaching ab 15.10.12 geregelt worden. 

Dem VA hat der Widerspruchsführer mit Schreiben vom 15.10.12 widersprochen. Zur Begründung wird 

vorgetragen, dass die Ersetzung einer EGV nach $15 SGB II durch VA rechtswidrig sei, weil ein solcher VA 

nur zulässig sei, sofern eine EGV nicht zustande kommt. Dies setze zumindest voraus, dass mit dem 

Betroffenen über eine solche gesprochen wird.  Vorliegend sei eine solche Besprechung nicht erfolgt. 

Die EGV sei einseitig erweitert worden, ohne dass über diese Veränderung gesprochen wurde. 

Gründe II 

Das JC ist als Widerspruchsgegner für die Entscheidung….bla,bla 

Der Widerspruch ist zulässig, er wurde insbesondere form- und fristgerecht erhoben. Inder Sache ist er 

jedoch nicht begründet. 

Die nochmalige Prüfung der Sach- und Rechtslage anlässlich des Widerspruchs hat ergeben, dass die 

angefochtene Entscheidung rechtmäßig ist. Anhaltspunkte für eine falsche Entscheidung zu Ungunsten 

des Widerspruchsführers sind weder genannt noch aus den Unterlagen ersichtlich. 

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB II soll die Agentur für Arbeit im Einvernehmen mit dem kommunalen Träger 

mit jeder erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person die für ihre Eingliederung erforderlichen Leistungen 

vereinbaren. Kommt gemäß Satz 6 eine EGV nicht zustande, sollen die Regelungen durch VA erfolgen. 

Hernach ist ein strenger Vorrang der EGV gesetzlich nur mittelbar beschrieben. 

In der Regel ist der Erlass eines VA erforderlich, wenn das JC im Einzelfall, bezogen auf die konkrete 

Situation und unter Berücksichtigung aller Umstände, entscheidet, die EGV ersatzweise als VA zu 

erlassen, wenn dies als der besser geeignete Weg zum Erreichen eines raschen Eingliederungserfolges 

erscheint. In diesen Fällen ist eine vorrangige EGV nicht erforderlich. (BSG vom 22.09.09 B 4 AS 13/09 R) 

Im Vorliegenden hat die zuständige Arbeitsvermittlerin die Ersetzung der EGV durch VA für geeignet 

gehalten, weil aufgrund der Eile der Zuweisung in die Maßnahme ein kurzfristiges persönliches Gespräch 

zum Abschluss einer EGV nicht möglich war. 

Die Verpflichtung zur Teilnahme an der Maßnahme sollte allerdings abgesichert werden, weil alle 

bisherigen Vermittlungsversuche scheiterten und der Widerspruchsführer nicht unerheblich häufig 

Einwände gegen konkrete Vermittlungsvorschläge oder den Inhalt der EGV vorgebracht hat, die nahezu 

immer die Bemühungen der Vermittlung verzögerten. 

Nach Auffassung des Widerspruchsgegners hatte der Arbeitsvermittler daher zureichend Gründe für den 

Erlass des angefochtenen VA vom 11.10.12. 

Das Handeln des JC entsprach den gesetzlichen Bestimmungen, war rechtmäßig und verletzte den 

Widerspruchsführer nicht in seinen Rechten. 

Dem Widerspruch konnte nach alle dem kein Erfolg zugesprochen werden. Er war als unbegründet 

zurückzuweisen. 

Die Kosten…bla, bla 


