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Eingliederungsverwaltungsakt vom 07.08.2017  
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen Ihren Ersatz der Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt 
(Eingliederungsverwaltungsakt) vom 07.08.2017 – lege ich hiermit form- und fristgerecht 

Widerspruch 

 
 
 
ein. Gleichzeitig beantrage ich: 

• die Aussetzung der Vollziehung gemäß § 86 a Abs. 3 SGG und Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung. 

• die Zahlung der außergerichtlichen Aufwendungen in dieser Angelegenheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Widerspruch 

 
 
ein. Gleichzeitig beantrage ich: 

• die Aussetzung der Vollziehung gemäß § 86 a Abs. 3 SGG und Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung. 

• die Zahlung der außergerichtlichen Aufwendungen in dieser Angelegenheit. 

 
Begründung: 
 
I. 
 
Bei einer als Verwaltungsakt erlassen Eingliederungsvereinbarung handelt es sich um einen 
sog. gebundenen Verwaltungsakt (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB II: „soll"). Bei derartigen 
Verwaltungsakten sind Nebenbestimmungen generell unzulässig (§ 32 Abs. 1 SGB X). Das 
Gesetz sieht hierfür nur 2 Ausnahmen vor. Eine Nebenbestimmung ist danach auch bei einem 
gebundenen Verwaltungsakt zulässig, wenn die Nebenbestimmung durch eine 
Rechtsvorschrift zugelassen wurde oder wenn die Nebenbestimmung sicherstellen soll, dass 
die gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass des Verwaltungsakts erfüllt werden 
(aufschiebende Bedingung). 
 
Es gibt derzeit keine Rechtsvorschrift, welche eine auflösende Nebenbestimmung für eine als 
Verwaltungsakt erlassene Eingliederungsvereinbarung zulässt. Die auflösende Bestimmung 
„soweit zwischenzeitlich nichts anderes geregelt wird" ist somit bei einer als Verwaltungsakt 
erlassenen Eingliederungsvereinbarung ohne jede Rechtswirkung, da unzulässig. 
 
Darüber hinaus ist zu Ihrem Hinweis „Soweit eine Anpassung erforderlich ist, endet die 
Gültigkeit mit dem Abschluss der neuen Eingliederungsvereinbarung.“ folgendes zu 
erwähnen: Eine Eingliederungsvereinbarung als Verwaltungsakt kann nicht durch eine neue 
Eingliederungsvereinbarung ersetzt werden. 
 
II. 
 
Die Verpflichtung zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit hat nichts bei den sanktionsbewehrten 
Verpflichtungen des Leistungsempfängers zu suchen, da diese bereits gesetzlich 
vorgeschrieben ist (vgl. § 56 SGB II). 
 
III. 
 
Die Rechtswidrigkeit des streitgegenständlichen Eingliederungsverwaltungsakts ergibt sich 
schon aus der Tatsache, dass Sie zum wiederholten Male – entgegen der gesetzlichen Vorgabe 
– einen Eingliederungsverwaltungsakt ohne vorausgehende Verhandlung erlassen haben.  
 
Der angegriffene Eingliederungsverwaltungsakt ist vorliegend schon deswegen rechtswidrig, 



weil er so, wie er letztendlich erlassen worden ist, nicht Gegenstand von Verhandlungen 
gewesen ist.  
 
Gemäß § 15 Abs. 1 S. 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. Kommt jedoch eine solche 
Eingliederungsvereinbarung nicht zu Stande, bestimmt § 15 Abs. 1 S. 6 SGB II, dass die in 
Satz 2 aufgeführten Regelungen einer Eingliederungsvereinbarung durch Verwaltungsakt 
erfolgen sollen. In der Literatur wird daher die Auffassung vertreten, die Vorschrift setze 
schon nach ihrem Wortlaut voraus, dass ein Eingliederungsverwaltungsakt grundsätzlich erst 
dann erlassen werden darf, wenn zuvor Verhandlungen zumindest angeboten oder ohne 
Ergebnis geführt worden sind. Ein die Eingliederungsvereinbarung ersetzender 
Verwaltungsakt ohne jede vorausgehende Verhandlung ist bereits aus diesem Grund 
rechtswidrig (vgl. Sonnenhoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Auflage 2015, § 15 
Rn. 142; Berlitt, in LPK-SGB II, 4. Auflage 2011, § 15 Rn. 43; vgl. auch Müller, in 
Hauck/Noftz, SGB II, § 15 Rn. 10 ff., insbesondere Rn. 13 ff.). Das hat auch zwischenzeitlich 
der 14. Senat des BSG in seinem Urteil vom 14.02.2013 (B 14 AS 195/11 R, BSGE 113 70 = 
SozR 4-4200 § 15 Nr. 2) entschieden. Gesetzeswortlaut und Entstehungsgeschichte der Norm 
sprechen für einen Vorrang einer konsensualen Lösung gegenüber einem hoheitlichen 
Handeln per Verwaltungsakt. Auch Sinn und Zweck des § 15 Abs. 1 SGB II sprechen eher 
dafür, dass ein die Eingliederungsvereinbarung ersetzender Verwaltungsakt nur in Betracht 
kommt, wenn der Grundsicherungsträger zuvor den Versuch unternommen hat, mit dem 
Arbeitssuchenden eine Vereinbarung zu schließen oder im Einzelfall besondere Gründe 
vorliegen, die den Abschluss einer Vereinbarung als nicht sachgerecht erscheinen lassen, was 
im Verwaltungsakt im Einzelnen darzulegen ist. (a.a.O., juris Rn. 18 f.). Der 6. Senat des 
Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz hat sich bereits in einem Berufungsverfahren aufgrund 
der Besonderheiten des damaligen Falles der Auffassung des 14. Senats des BSG 
angeschlossen (Urteil vom 16.12.2015 – L 6 AS 503/13). Auch hier spricht alles dafür, dass 
der Erlass eines eine Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsaktes erst nach 
vorausgehenden Verhandlungen hätte ergehen dürfen (vgl. hierzu LSG Rheinland-Pfalz, 
Beschluss L 6 AS 181/16 B ER vom 09.05.2016). 
 
Rechtsmäßigkeitsvoraussetzung eines solchen Eingliederungsverwaltungsaktes ist, dass eine 
ausreichende Verhandlungsphase in Bezug auf den Abschluss einer 
Eingliederungsvereinbarung stattgefunden hat (LSG NRW, Beschluss L 12 AS 1884/15 B ER 
vom 21.12.2015, juris, Rn. 9; Beschluss vom 27.10.2014, L 2 AS 1701/14 B ER, L 2 AS 
1752/14 B, juris, Rn. 6; Kador in: Eicher [Hrsg.], SGB II, 3. Aufl. 2013, § 15 Rn. 63). Daran 
fehlt es vorliegend. Gegenstand der Gespräche müssen zumindest im Wesentlichen diejenigen 
Regelung einer Eingliederungsvereinbarung sein, die vorliegend durch Verwaltungsakt 
getroffen wurden. Ansonsten würde das Ziel der Verhandlungsphase, mir Einfluss auf die 
mich betreffenden Eingliederungsmaßnahmen, zumindest aber rechtliches Gehör zu 
gewähren, vereitelt. Diesen Anforderungen genügt der streitgegenständliche Bescheid vom 
02.05.2016 nicht im Geringsten. 
 
Ihnen sind offensichtlich die aktuellen Rechtsprechungen nicht bekannt, nach denen ein die 
Eingliederungsvereinbarung ersetzender Eingliederungsverwaltungsakt nur in Betracht 
kommt, wenn der Grundsicherungsträger zuvor den Versuch unternommen hat, mit dem 
Arbeitssuchenden eine Vereinbarung zu schließen oder im Einzelfall besondere Gründe 



vorliegen, die den Abschluss einer Vereinbarung als nicht sachgerecht erscheinen lassen, was 
im ersetzenden Eingliederungsverwaltungsakt im Einzelnen darzulegen wäre (vgl. u. a. BSG, 
Urteil B 14 AS 195/11 R vom 14.02.2013, SG Stuttgart, Beschluss S 18 AS 2698/14 ER vom 
21.05.2014, SG Berlin, Beschluss S 206 AS 7996/15 ER vom 20.05.2015 sowie SG Köln, 
Beschluss S 37 AS 3523/15 ER vom 07.12.2015). 
 
Bereits aus dem Wortlaut des § 15 Abs. 1 SGB II geht hervor, dass der Abschluss einer 
Eingliederungsvereinbarung vorrangig gegenüber ihrer Ersetzung durch einen entsprechenden 
Bescheid nach § 15 Abs. 1 S. 6 SGB II ist, mit der Folge, dass der Verwaltungsakt 
grundsätzlich erst dann erlassen werden darf, wenn keine Einigung über Abschluss oder Inhalt 
der Eingliederungsvereinbarung zustande gekommen ist. Dazu das BSG B 14 AS 195/11 R 
vom 14.02.2013: „Der Gesetzentwurf zum SGB II betont mehrfach den besonderen 
Stellenwert, den man der aktiven Mitarbeit des Leistungsberechtigten bei der gemeinsamen 
Ausarbeitung einer Eingliederungsvereinbarung beimisst (BT-Drucks 15/1516, S 44, 46). Der 
Gesetzgeber versprach sich hiervon offensichtlich eine Steigerung der Motivation des 
Betroffenen, an der Eingliederung in den Arbeitsmarkt aktiv mitzuwirken." 
 
Erforderlich ist damit eine angemessene Verhandlungsphase, während der sich auch der 
zuständige Leistungsträger ernsthaft und konsensorientiert um das Zustandekommen einer 
Eingliederungsvereinbarung gemüht haben muss (Berlit, in: Münder, LPK-SGB II, 2. Aufl. 
2007, § 15 Rn. 40). Davon kann hier jedoch keine Rede sein, denn in meinem Fall haben Sie 
erst gar keine neuerliche Eingliederungsvereinbarung oder einen entsprechenden Entwurf 
hierzu vorgelegt, sondern direkt einen Eingliederungsverwaltungsakt erlassen und damit die 
Regelungsinhalte einseitig und hoheitlich vorgegeben. Das entspricht nicht mal ansatzweise 
der gesetzlichen Konzeption und den Vorstellungen des Gesetzgebers. 
 
Die neuere Rechtsprechung des BSG und verschiedene LSG’s berücksichtigen nunmehr den 
Willen des Gesetzgebers und geben der konsensualen Lösung den Vorzug. Damit kann der 
Leistungsträger die vom Gesetzgeber gewünschte Verhandlungsführung nicht dadurch 
umgehen, dass sofort ein Eingliederungsverwaltungsakt erlassen wird, um die 
Regelungsinhalte einseitig und hoheitlich vorzugeben. 
 
Demzufolge ist ein ersetzender Eingliederungsverwaltungsakt nur möglich, wenn der 
Leistungsberechtigte den Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung ohne Begründung 
ablehnt. Sollte trotzdem ein Eingliederungsverwaltungsakt nach § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II 
erlassen werden, dann muss in diesem genau begründet werden, warum dieser – trotz 
Einwände des Leistungsempfängers – erlassen wurde. Mangels vorgelegter 
Eingliederungsvereinbarung und hinreichender Verhandlungsphase waren die elementaren 
Voraussetzungen für den Erlass eines ersetzenden Eingliederungsverwaltungsakts zu keinem 
Zeitpunkt gegeben.  
 
Hier kann überhaupt nicht davon gesprochen werden, dass vor Erlass dieses ersetzenden 
Eingliederungsverwaltungsaktes eine hinreichende Verhandlungsphase stattgefunden hat und 
aufgrund dessen keine Einigung über den Abschluss oder Inhalt einer 
Eingliederungsvereinbarung zustande gekommen ist. So kann deshalb überhaupt nicht davon 
gesprochen werden, dass vor Erlass dieses ersetzenden Eingliederungsverwaltungsakts eine 
ausreichende Verhandlungsphase stattgefunden hat und aufgrund dessen keine Einigung über 
den Abschluss oder Inhalt einer Eingliederungsvereinbarung zustande gekommen ist. Ein die 



Eingliederungsvereinbarung ersetzender Eingliederungsverwaltungsakt ohne jede 
vorausgehende Verhandlung – wie in diesem Fall gegeben – ist bereits aus diesem Grunde 
rechtswidrig (Berlit in: LPK-SGB II, 4. Auflage 2011, § 15 Rn. 43). 
 
Der Leistungsträger hat vor dem Erlass eines Eingliederungsverwaltungsakts (§ 15 Abs. 1 
Satz 6 SGB II) stets den Versuch zu unternehmen, mit dem ALG II-Empfänger konsensual 
eine Eingliederungsvereinbarung (§ 15 Abs. 1 Satz 1 SGB II) abzuschließen. Eine Ausnahme 
ist hier nur dann vertretbar dar, wenn im Einzelfall besondere Gründe vorliegen, die den 
Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung als nicht sachgerecht auffassen lassen, was im 
gemäß § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II erlassenen Verwaltungsakt eingehend dargelegt zu werden 
hat. Die Beweislast für den vom SGB II-Träger unternommenen Versuch, zunächst auf ein 
Zustandekommen einer Eingliederungsvereinbarung hinzuwirken, trägt das Jobcenter (vgl. 
hierzu SG Köln, Beschluss S 37 AS 3523/15 ER vom 07.12.2015. 
 
Keine dieser wichtigen Voraussetzungen wurden berücksichtigt bzw. eingehalten, so dass Ihre 
Handlungsweise hier nur wiederholt als eigenmächtig einzustufen ist und somit die 
Rechtmäßigkeit dieses ersetzenden Eingliederungsverwaltungsaktes zu Recht in Frage gestellt 
wird. 
 
IV. 
 
Der Eingliederungsverwaltungsakt vom 07.08.2017 ist bereits aus formalen Gründen 
rechtswidrig, denn die Rechtswidrigkeit ergibt sich daraus, dass Sie mich vor Erlass des 
Bescheides nicht ordnungsgemäß angehört haben. Wenn in einem 
Eingliederungsverwaltungsakt eine Verpflichtung des Beteiligten enthalten ist, wie 
vorliegend, ist gemäß § 24 SGB X eine Anhörung erforderlich. Dem Beteiligten ist 
Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 
Hierbei darf eine Äußerungsfrist von in der Regel zwei Wochen nicht unterschreiten (vgl. SG 
München, Beschluss vom 19.05.2014 – S 54 AS 1155/14 ER). 
 
V. 
 
Die Pflicht zu Bewerbungen auf von Ihnen erhaltene Vermittlungsvorschläge, bei denen es 
sich um eigenständige Verwaltungsakte handelt, ist bereits gesetzlich geregelt und hat deshalb 
nichts unter meinen sanktionsbewehrten Verpflichtungen zu suchen. Mit dieser Pflicht wird 
zudem ein vom Gesetzgeber nicht gewollter neuer Sanktionstatbestand eingeführt, der zudem 
unzulässig in ein anderes Verwaltungsverfahren (VV) eingreift. 
 
VI. 
 
Der Passus, dass Sie Vermittlungsvorschläge unterbreitet, soweit geeignete Stellenangebote 
vorliegen, ist unzulässig, da es sich dabei um eine gesetzliche Pflichtleistung nach § 16 SGB 
II i. V. m. § 35 SGB III handelt, die deshalb nach §§ 15 SGB II und 53, 55 und 58 SGB X 
nicht Inhalt eines Eingliederungsverwaltungsaktes sein darf.  
 
In einem Eingliederungsverwaltungsakt dürfen aber nur Ermessensleistungen vereinbart 
respektive angeordnet werden, auf die keinerlei Rechtsanspruch besteht (LSG Baden-
Württemberg, Beschluss L 13 AS 4160/06 ER-B vom 22.01.2007, s. a.: Münder/Berlit, LPK 



SGB II, 4. Aufl. 2011, § 15, Rn.: 23). 
 
VII. 
 
In einem Eingliederungsverwaltungsakt muss genau bestimmt sein, welche Leistungen die 
erwerbsfähige leistungsberechtigte Person zur Eingliederung in Arbeit erhält. Die Leistungen 
sind danach 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. Diese wichtigen 
Voraussetzungen werden von dem streitgegenständlichen Bescheid vom 10.08.2017 nicht im 
Geringsten erfüllt.  
 
Ihre schwammigen Aussagen hinsichtlich der Bewerbungskosten-Übernahme können so nicht 
akzeptiert werden. Erstens ist Ihre schriftliche Darlegung, wonach das Jobcenter 
Bewerbungskosten erstatten kann (unter welchen Voraussetzungen???), zu unbestimmt im 
Sinne des § 33 Abs. 1 SGB X. Und zweitens ist die Formulierung „Nach individueller 
Ermessensprüfung können pro vorgelegten Bewerbungsnachweis (Kopie des Stellenangebots, 
Kopie Ihres Anschreibens, schriftliche Absage des Arbeitgebers) bis zu 5,00 Euro …“ 
genauso nichtsagend, so dass offen bleibt, welche konkreten Kosten von Ihnen übernommen 
werden. 
 
Und dass zwischen einfachen und aufwendigen Bewerbungsunterlagen bei der 
Kostenerstattung unterschieden wird, ist genauso unbestimmt. Es liegt nicht in Ihrer 
Handlungsgewalt, welche Ansprüche der potenzielle Arbeitgeber an das 
Bewerbungsverfahrens stellt. Somit liegt es ganz sicher nicht in Ihrem Aufgabenbereich, zu 
beurteilen und zu entscheiden, wann welche Bewerbungsform anzuwenden ist, um davon 
auch noch die Übernahme der jeweiligen Bewerbungskosten abhängig zu machen.  
 
Es ist nicht Hintergrund einer Eingliederungsvereinbarung bzw. eines 
Eingliederungsverwaltungsaktes, dass zusätzlich noch Zustimmungen zu anfallenden 
Bewerbungskosten durch den Grundsicherungsträger erteilt werden sollen. Sinn und Zweck 
einer Eingliederungsvereinbarung bzw. eines Eingliederungsverwaltungsaktes ist, dass darin 
bereits alles verbindlich niedergelegt werden muss, was hier in keinster Weise von Ihnen 
eingehalten wurde. Stattdessen werden unbestimmte Angaben getätigt, um sich erkennbar 
jegliche Hintertüren zur Ablehnung der Bewerbungskosten-Übernahme offen zu halten, so 
dass jetzt schon vorprogrammiert ist, dass es zu Diskrepanzen bei den Erstattungen kommen 
wird. Auch gehen Ihre offen gehaltenen Kostenübernahme-Erklärungen weder mit der 
geltenden Rechtsprechung noch mit § 15 Abs. 1 SGB II konform. Dies bezieht sich nicht nur 
auf meine Eigenbemühungen, sondern auch auf Vermittlungsvorschläge, die ggfs. von Ihnen 
erfolgen. 
 
Die aktuelle Rechtsprechung hinsichtlich der detaillierten Aufführung der Kostenübernahme 
von Bewerbungskosten ist unbestritten: „Sie (die Kostenerstattungen) sind individuell und 
eindeutig der für die Gewährung maßgeblichen Gründe festzulegen.“ und „Die Notwendigkeit 
einer derartigen Finanzierungsregelung folgt aus dem Umstand, dass der Leistungsberechtigte 
die Kosten ansonsten aus der Regelleistung, die lediglich den existenziellen Bedarf deckt, zu 
bestreiten hätte.“ (Zitate aus: Beschluss des LSG Niedersachsen-Bremen vom 04.04.2012 – 
Az.: L 15 AS 77/12 B ER; vgl. auch Beschluss des LSG Rheinland-Pfalz vom 31.01.2012 – 



Az.: L 3 AS 8/12 B ER). 
 
Das LSG Nordrhein-Westfalen vertritt die Auffassung, dass bei 
Eingliederungsvereinbarungen, in der keine konkreten Regelungen für die Übernahme der 
Bewerbungskosten enthalten sind, schon alleine aus diesem Grund erhebliche Bedenken 
gegen die Rechtmäßigkeit des ersetzenden Eingliederungsverwaltungsaktes vorhanden sind 
(vgl. Beschluss vom 17.01.2013 – Az.: L 7 AS 2045/12 B). 
 
Deshalb muss explizit – also mit verbindlichen Beträgen – vereinbart werden, welche genauen 
Kosten differenziert für schriftliche, elektronische, telefonische und ggfs. persönliche 
Bewerbungen übernommen werden. Dies muss auch genauso für Vermittlungsvorschläge 
dokumentiert werden. Eine Erstattung kann nicht nur auf schriftliche Bewerbungen 
eingegrenzt werden. Dem Leistungsberechtigten muss zugestanden werden, sich nach den 
Vorgaben des zu bewerbenden Arbeitgebers zu richten. 
 
Die Kostenübernahme-Erklärung für die Bewerbungsbemühungen bedarf ebenfalls einer 
genauen Erläuterung, ob diese Anzahl nur für Eigenbemühungen gilt, und/oder die 
Aufwendungen für Vermittlungsvorschläge von Seiten des Leistungsträgers separat erstattet 
werden. 
 
Die Erstattung der Fahrt-/Reisekosten zu Vorstellungsgesprächen ist im 
streitgegenständlichen Verwaltungsakt überhaupt nicht geregelt. Ebenso sind die Kosten für 
die geforderte Vorlage der Bewerbungsbemühungen nicht definiert. Diese Kosten sind nicht 
im Regelsatz enthalten und haben erstattet zu werden. 
 
Entstehende Ausgaben für Arbeitsstellen-Recherchen in der Tagespresse und anderen 
Printmedien müssen abgeklärt sein, ebenso, wer die Kosten für die Bewerbungsnachweise 
und Nachweislisten trägt. 
 
Werden in einer Eingliederungsvereinbarung oder einem diese ersetzenden 
Eingliederungsverwaltungsakt von dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Nachweise von 
Eigenbemühungen verlangt, muss auch eine Regelung über die Übernahme der Kosten für 
den Nachweis der Eigenbemühungen erfolgen.  
 
Das Bundessozialgericht hat im Urteil vom 06.12.2007 im Verfahren B 14/7 b AS 50/06 R, in 
einem Fall, in dem es um die Übernahme von Fahrtkosten für die Wahrnehmung eines 
Meldetermins ging, ausgeführt, als Rechtsgrundlage für die Übernahme dieser Kosten komme 
§ 59 SGB III i. V. m. § 309 SGB III sowie § 16 SGB II i. V. m. § 45 Satz 2 Nr. 2, § 46 Abs. 2 
SGB III in der bis zum 31.12.2008 geltenden Fassung, was nunmehr in § 44 SGB III geregelt 
wird in Betracht.  
 
Diese Erwägungen sind auch zu berücksichtigen, wenn von dem Leistungsberechtigten 
Nachweise von Eigenbemühungen verlangt werden, da es sich um einen vergleichbaren 
Sachverhalt handelt. Denn auch hier sind an den nicht erfolgten Nachweis von 
Eigenbemühungen gravierende Rechtsfolgen durch den möglichen Eintritt von Sanktionen 
geknüpft. Auch bei der Aufforderung zum Nachweis von Eigenbemühungen handelt es sich 
um eine Aufforderung im Sinne von § 309 SGB III. 
 



Daher hätte zumindest ein Hinweis auf die Möglichkeit der Kostenübernahme erfolgen 
müssen (vgl. hierzu SG Saarbrücken, Urteil vom 29.1.2016, S 16 AS 41/15). 
 
Zusätzlich muss auch auf die Kostenübernahme von erstellten Kopien, Porto und ggfs. 
anfallenden Fahrtkosten zur Vorlage der Bemühungen (auch Vermittlungsvorschläge) 
eingegangen werden. Ebenso muss auch die Kostenübernahme von Antwortschreiben für 
Vermittlungsvorschläge und Stelleninformationen geklärt werden. Kosten entstehen u. a. 
durch Betriebskosten eines Faxes, Briefumschläge, Porto, Kopien von ggfs. notwendigen 
Nachweisen. 
 
Hier fehlt demzufolge eine unmissverständliche Darlegung, was wiederum dazu führt, dass 
auch in dieser Sache es an der erforderlichen Bestimmtheit nach § 33 Abs. 1 SGB X mangelt. 
 
Auch ist aus der geforderten Stückzahl der monatlich zu unternehmenden 
Bewerbungsbemühungen nicht erkennbar, ob es sich hier ausschließlich um 
Eigenbemühungen handelt oder ggfs. erhaltene Vermittlungsvorschläge bereits darin 
eingerechnet sind. 
 
Ein nach § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II erlassener Eingliederungsverwaltungsakt ist inhaltlich 
nicht hinreichend bestimmt (§ 33 Abs. 1 SGB X) und damit rechtswidrig, wenn in dieser 
Verfügung weder eine exakte Anzahl von Bewerbungen, deren Kosten erstattet werden, 
genannt noch klargestellt wird, ob es sich hierbei um Bewerbungen handeln soll, die aufgrund 
der Vermittlungsvorschläge des Jobcenters oder aufgrund eigener Initiative gemacht werden. 
 
Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, in welchem konkreten Umfang Bewerbungskosten 
erstattet werden sollen. Mir ist aufgegeben worden, mindestens 8 Bewerbungen in 4 Wochen 
vorzulegen. Offen ist, ob mehr als 8 Bewerbungen finanziert werden, denn auch bei Vorlage 
von mehr als 8 Bewerbungen würde ich mich im vereinbarten Rahmen bewegen. Meinen 
Verpflichtungen im Eingliederungsverwaltungsakt ist eine zahlenmäßige Begrenzung nicht zu 
entnehmen. Auch hieraus ergibt sich die Unbestimmtheit dieser Kostenzusageregelung (vgl. 
hierzu LSG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 31.01.2012, L 3 AS 8/12 B ER). 
 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass Bewerbungskosten nicht im Voraus beantragt werden 
können und müssen und für Leistungen nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 44 SGB III keine 
separate vorherige Antragstellung erforderlich ist, da dies das SGB II nicht beinhaltet (vgl. § 
37 SGB II). Vielmehr umfasst der Antrag auf ALG II (mit Ausnahme der in § 37 Abs. 1 S. 2 
SGB II genannten Leistungen) auch sämtliche weiteren Leistungen des SGB II, auf die erst 
später ein Anspruch entsteht, was auch die nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 44 SGB III 
umfasst. Darüber hinaus können diese Auslagen sicherlich nicht vor Entstehung errechnet und 
nachgewiesen werden. In der Regel ist für die Erstattung von Bewerbungskosten eine 
ausführlich erstellte Bewerbungsliste ausreichend, um ggfs. Pauschalen zu erhalten. 
 
Eine Erstattung kann nicht nur auf schriftliche Bewerbungen eingegrenzt werden. Es muss 
mir zugestanden werden, mich nach den Vorgaben des zu bewerbenden Arbeitgebers zu 
richten. 
 
Die Beschränkung der Leistungen aus dem Vermittlungsbudget nach Maßgabe des § 16 SGB 
II in Verbindung mit § 44 SGB III auf „sozialversicherungspflichtige 



Beschäftigungsverhältnisse“ läuft mit der Gesetzgebung nicht konform, da auch eine 
Verringerung – nicht nur mit sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten – der 
Hilfsbedürftigkeit herbeigeführt werden soll. In diesem Zusammenhang sind 
selbstverständlich auch geringfügige Beschäftigungen (sog. „450-Euro-Jobs“) zu 
berücksichtigen. 
 
Gemäß dem Grundsatz des Forderns nach § 2 SGB II hat der erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte die Pflicht, alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung der 
Hilfsbedürftigkeit ausschöpfen. Demzufolge muss grundsätzlich jede Art von Arbeit 
angenommen werden, zu der der erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Lage ist. 
 
Sie stellen lediglich in Aussicht, die Kosten für Bewerbungen auf 
sozialversicherungspflichtige Arbeit zu übernehmen, verpflichten mich aber gleichzeitig, 
mich auch auf geringfügige Beschäftigungen zu bewerben. 
 
Aufgrund der Regelung, dass Bewerbungen auf geringfügige Beschäftigungen als 
Eigenbemühungen anerkannt aber von der Bewerbungskostenerstattung ausgeschlossen sind, 
steht der Forderung von Eigenbemühungen keine adäquate Gegenleistung Ihrerseits 
gegenüber. Der Ausschluss hätte zur Folge, dass Bewerbungskosten für derartige 
Bewerbungen, zu denen ALG II-Bezieher aufgrund § 2 Abs. 1 SGB II gesetzlich verpflichtet 
sind, unzulässig aus dem Regelsatz bestritten werden müssten. Das gilt auch für die 
sanktionsbewehrte Verpflichtung zu Initiativbewerbungen, die ebenfalls von der 
Bewerbungskostenerstattung ausgeschlossen sind. Das ist nicht zulässig! 
 
Das Bundessozialgericht hat grundsätzlich klargestellt, dass alle über § 16 SGB II in 
Verbindung mit § 44 SGB III regulierten Leistungen aus dem Vermittlungsbudget in 
tatsächlicher Höhe zu erstatten sind, wenn die Kosten aufgrund von Pflichten des 
Hilfsempfängers gegenüber dem Leistungsträger entstanden und nicht im Regelbedarf 
enthalten sind. Ein Ermessen des Leistungsträgers ist hier nicht gegeben, da der 
Leistungsberechtigte ansonsten diese Kosten aus seiner Regelleistung zu finanzieren hätte, 
was diese damit unzulässig mindert. 
 
VIII. 
 
Die Prüfung der Tragfähigkeit meiner Selbständigkeit durch den Arbeitsvermittler bzw. 
Grundsicherungsträger ist rechtswidrig und entspricht nicht den Vorgaben des § 16 c Abs. 3 
S. 2 SGB II. 
 
Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der selbständigen Tätigkeit soll die Agentur für Arbeit die 
Stellungnahme einer fachkundigen Stelle verlangen. "Soll" heißt, dass der 
Grundsicherungsträger hier nach meinem Verständnis kein Ermessen hat und die 
Tragfähigkeitsprüfung nicht einfach mal eben so von einem wahrscheinlich dafür nicht 
(ausreichend) qualifizierten Arbeitsvermittler durchführen lassen kann, sondern eben nur von 
einer fachkundigen Stelle. 
 
IX. 
 
In der Sache verweise ich abschließend nochmals auf die den Beschluss S 75 AS 3600/16 ER 



des Sozialgerichts Berlin vom 17.03.2016 tragenden Gründe. 
 
X.  
 
Der streitgegenständliche Eingliederungsverwaltungsakt wurde mir weder erläutert, noch 
begründet. Das ist aber gemäß § 35 SGB X zwingend notwendig. 
 
Entsprechend den Anforderungen nach den §§ 33 und 35 Abs. 1 SGB X sind in der 
Begründung die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe anzugeben, die die 
Behörde zur Entscheidung bewogen haben. Die Behörde ist ebenfalls verpflichtet, bei 
Ermessungsentscheidungen die Gesichtspunkte der pflichtgemäßen Ermessungsausübung 
darzulegen. Hierauf besteht Anspruch. So entspricht die Begründungspflicht bei belastenden 
Verwaltungsakten den rechtsstaatlichen Grundsatz, wonach der Bürger Anspruch auf 
Kenntnis der Gründe hat, weil er nur dann seine Rechte sachgemäß verteidigen kann 
(BVerfGE 6, 44; 40, 286; 49, 66; BSG, Urteil vom 10.06.1980 – 4 RJ 103/79). 
 
Denn es kann kein berechtigtes öffentliches Interesse an der Vollziehung eines rechtswidrigen 
Verwaltungsaktes bestehen (LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss L 2 B 342/07 AS ER vom 
21.10.2008). 
 
Verwaltungsakte, die nicht den Bestimmtheitserfordernissen nach § 33 Abs. 1 SGB X 
entsprechen, sind rechtswidrig. In diesem Fall ist das Interesse des Betroffenen höher 
einzustufen als das der Öffentlichkeit (SG Lüneburg, Beschluss S 25 AS 1675/07 ER vom 
12.07.2007; LSG Baden-Württemberg, Beschluss L 8 AS 4922/06 ER-B vom 17.10.2006). 
 
XI. 
 
Zusammenfassend ist feststellbar, dass der mit heutigem Schreiben angefochtene 
Eingliederungsverwaltungsakt vom 07.08.2017 an besonders gravierenden inhaltlichen 
Mängeln leidet. Deshalb können aus diesem rechtswidrigen Eingliederungsverwaltungsakt 
weder Pflichten gefordert, noch Pflichtverletzungen mit Sanktionsfolge daraus abgeleitet 
werden – sowohl gemäß §§ 31 ff. SGB II als auch gemäß § 32 SGB II. 
 
Für die Stattgebung bzw. Bescheiderteilung wird eine verbindliche Terminierung 

gesetzt – bei mir eingehend – bis spätestens in 15 Tagen! 
 
Zugleich erwarte ich unverzüglich eine schriftliche Bestätigung über den fristgerechten 
Eingang dieses Widerspruches. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Und nochmal soll euch der Blitz … 


