
Der Antrag auf aW könnte so aussehen  

       xxxx2013 

Vorname Name 

Straße Nr. 

PLZ Ort 

Sozialgericht XXXXXXX 

Straße Nr. 

PLZ Ort 

Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gem. § 86b Abs. 1 Nr. 2 SGG i.V.m. § 

39 Abs. 1 SGB II 

Vorname Name, Straße Nr., PLZ Ort, 

- Antragsteller (Ast) - 

gegen das, 

Jobcenter XXX, Straße Nr., PLZ Ort, GZ.: (BG Nummer) 

- Antragsgegnerin (Ag) -  

 

 

Anträge 

 

Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs vom XX.XX.2013 gegen 

den Bescheid der Ag vom XX.XX.2013 wegen rechtswidriger Inhalte anzuordnen. 

Die Kosten des Verfahrens sowie sämtliche außergerichtlichen Kosten der Ag gem. § 193 SGG 

aufzuerlegen. 

 

Begründung 

-Ein Verwaltungsakt hat inhaltlich bestimmt zu sein. 



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 

- Es wurden keine konkreten Aus- bzw. Zusagen über die individuellen Leistungen zur Eingliederung in 

Arbeit getroffen. Es fehlt die konkrete Zusage der Erstattung von Bewerbungskosten/Fahrtkosten, die im - 

Zusammenhang mit den vom Jobcenter im VA auferlegten Bemühungen jedoch gefordert werden.  

Eigenbemühungen können nur verlangt werden, wenn der Leistungsträger die Kostenerstattung 

verbindlich konkretisiert hat.  

--ebenso unzulässig ist, in einem Eingliederungsverwaltungsakt überhaupt als Pflicht 

des Leistungsempfängers aufzunehmen, dass dieser verpflichtet sei, zu bestimmten 

Stichtagen Nachweise über Bewerbungsbemühungen bei dem Leistungsträger 

vorzulegen. 

Denn anders als der Antragsgegner dies vertritt, dient die Vorlage von Nachweisen 

über Bewerbungen - im Gegensatz zu den Bewerbungsbemühungen als solchen - nicht 

dem Zweck der Eingliederung des Leistungsempfängers in Arbeit. 

-nicht zulässig dürfte auch sein, bindende Fristen oder Stichtage zu setzen, bei denen 

bereits eine geringfügige Überschreitung zu einer Absenkung der Regelleistung führt. Es 

ist nicht ersichtlich, dass gerade der Nachweis von Bewerbungsbemühungen zu einem 

bestimmten Tag der Eingliederung in Arbeit dient. 

-Des Weiteren hat die Antragsgegnerin keine konkreten Aus- bzw. Zusagen in dem 

Verwaltungsakt getroffen, was die individuellen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

betrifft, z.B. bei der Erstattung von Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen. 

 

- Die Gültigkeitsdauer einer EGV erstreckt sich üblicherweise über einen Zeitraum von 

6 Monaten - und nicht über die gesamte Zeit der Hilfebedürftigkeit 

 

- Die Regelung zu Meldepflichten sind im Gesetz eigenständig geregelt. Es ist nicht 

zulässig diese in einer EGV-VA gesondert festzulegen und unter Sanktion zu stellen. 

-Des weiteren erschöpft sich der VA in der Wiederholung von allg. Mitwirkungspflichten 

wie z.B. das Anzeigen einer Arbeitsunfähigkeit, was jedoch bereits eigenständig 

gesetzlich geregelt und kann deshalb nicht einer eines Va werden (vgl. § 15 SGB II, § 56 

SGB I). 

-Entsprechend den Anforderungen gemäß §§ 33, 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. 

ganz zum Schluss schreiben:.. 

Die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs ist nach §      86b      Abs.1 Satz 1 Nr. 

1      SGG      grundsätzlich ganz anzuordnen, wenn sich einzelne Regelungen eines 

Eingliederungs-verwaltungsakts nach §      15      Abs. 1 Satz 6      SGB II      als 

rechtswidrig erwiesen       
(LSG Niedersachsen-Bremen vom 04.04.2012 – L 15 AS 77/12 B ER).  

Anhand dieser zahlreichen Mängel wird beantragt, die aufschiebende Wirkung meines 

Widerspruchs vom XX.XX.2013 wieder herzustellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 


