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Jobcenter xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
 
 
 
 xxx, den xxx 
 
 
 
Ihr Zeichen: xxx 
 
 
Sehr geehrter Herr xxx, 
 
gegen Ihren Bescheid über die Zuweisung in eine Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 
gem. § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 Abs. 1 SGB III vom 21. November 2017, eingegangen am 24. November 
2017, legt der Widerspruchsführer hiermit 
 

W i d e r s p r u c h 
 

ein. Gleichzeitig beantragt der Widerspruchsführer: 
 
die Aussetzung der Vollziehung gemäß § 86 a Abs. 3 SGG und Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung, sowie die Zahlung der außergerichtlichen Aufwendungen in dieser Angelegenheit. 
 
 
Begründung:  
 
Arbeitslose können durch Teilnahme an Maßnahmen gefördert werden, die ihre Eingliederung unterstützen. 
Es entspricht jedoch nicht den Vorgaben des Gesetzgebers einen Arbeitslosen „ins Blaue hinein“ in eine 
irgendwie ausgestaltete Maßnahme zu stecken. Vielmehr muß erkennbar sein, daß es – bezogen auf die 
leistungsberechtigte Person – um die Vermittlung sinnvoller Kenntnisse geht; andernfalls ist die Verpflichtung 
schikanös und damit unzumutbar. Hierbei müssen die individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten, Defizite, 
Lern- und Entwicklungschancen sowie die konkrete Ausgestaltung der Maßnahme berücksichtigt werden 
(vgl. Rixen in Eicher, SGB II, 3. Aufl. § 10 Rn. 121 m.w.N.). 
 
Eingliederungsleistungen sollen der Eingliederung der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person dienen 
und dürfen dies nicht nur simulieren. Selbst bei längerer Zeit andauernder Arbeitslosigkeit oder auch bei 
bereits zahlreich absolvierten Maßnahmen darf ein Arbeitsloser nicht in irgendeine Maßnahme zugewiesen 
werden. Vor allem hier obliegt dem Leistungsträger eine gesteigerte Begründungspflicht, daß ausgerechnet 
diese Maßnahme, und keine andere, zur Eingliederung in Arbeit geeignet ist (vgl. Rixen a.a.O. Rn. 122, 123). 
 
Die inhaltliche Ausgestaltung, die entsprechenden Aktivitäten/Termine und genaue Dauer solcher 
Eingliederungsmaßnahmen müssen deren Zweck entsprechen und bedürfen einer unmißverständlichen 
Zuweisung. In dieser muß explizit und detailliert dokumentiert werden, welche genauen Ziele mit der 
Maßnahme verfolgt werden sollen (vgl. BSG-Urteil vom 16.12.2008 – Az.: B 4 AS 60/07 R). Die 
Aushändigung eines Informationsblattes entbindet nicht von dieser Pflicht. 
 
Die mit heutigem Schreiben angegriffene Maßnahme-Zuweisung genügt den rechtlichen Anforderungen 
nicht, da diese nicht explizit auf den Widerspruchsführer angepaßt ist. 
 
Die aufgeführte lapidare und allgemein gehaltene Zielsetzung, daß diese Maßnahme der Eingliederung in 



den Arbeitsmarkt dient, entbindet den Widerspruchsgegner keineswegs von seiner Pflicht, alle relevanten 
und genauen Angaben eindeutig und unmißverständlich niederzulegen und kann diesen Mangel an weiteren 
Ausführungen und die Mißachtung des Amtsermittlungsgrundsatzes sowie dem Bestimmtheitsgebot nicht 
heilen. 
 
Die Sinnhaftigkeit ist nicht im Geringsten zu erkennen, so daß die Maßnahme schon objektiv betrachtet 
unzumutbar ist. 
 
Eine Zuweisung zu einer Eingliederungsmaßnahme muß hinreichend bestimmt sein und entsprechendes 
beinhalten: 
(1) die Art der Maßnahme, 
(2) die Inhalte der Maßnahme, 
(3) den Träger/Veranstalter, 
(4) den Maßnahmeort, 
(5) den zeitlichen Umfang, 
(6) die zeitliche Verteilung, 
(7) welches Eingliederungskonzept mit der Maßnahme konkret verfolgt wird, 
(8) warum gerade diese Maßnahme und keine andere erforderlich ist, 
(9) welche konkreten Eingliederungshemmnisse mit der Maßnahme konkret beseitigt werden sollen. 
 
Die Kriterien nach Ziffern 1, 2, 6-9 erfüllt der Zuweisungsbescheid vom 21. November 2017 klar erkennbar 
nicht, so daß es ihm an der erforderlichen Bestimmtheit nach § 33 Abs. 1 SGB X mangelt. 
 
Der Widerspruchsgegner ist in der Pflicht, alle relevanten und genauen Angaben eindeutig niederzulegen 
und dem Leistungsberechtigten zu übermitteln. Das Gleiche gilt für den Hinweis des Widerspruchsgegners, 
daß Termine und aktive Mitarbeit (was, wann, wo, mit wem…?) mit dem Träger einzuhalten seien. 
 
Die allgemein gehaltene Zielsetzung, daß die Maßnahme die berufliche Eingliederung unterstützen soll, 
kann diesen Mangel an weiteren Ausführungen nicht beseitigen. 
 
Die Aushändigung eines allgemein gehaltenen Informationsblattes entfaltet auch in dieser Angelegenheit 
keine Wirkung. Ebensowenig entbindet es den Widerspruchsgegner von seiner Pflicht, alle relevanten und 
genauen Angaben eindeutig im Zuweisungsbescheid niederzulegen und dem Widerspruchsführer zu 
übermitteln. 
 
Dem angefochtenen Zuweisungsbescheid mangelt es an einer erforderlichen Begründung gemäß § 35 Abs. 
1 SGB X. Hiernach hat der Widerspruchsgegner die tatsächlichen sowie rechtlichen Gründe mitzuteilen, 
welche für die Entscheidung maßgeblich waren. Er darf sich nicht in formelhaften Floskeln oder 
Wiederholungen des Gesetzestextes erschöpfen (vgl. Engelmann in von Wulffen, § 35 Rn. 5 mwN). 
 
Eingliederungsmaßnahmen gemäß § 16 SGB II i. V. m. § 45 SGB III sind Ermessensleistungen (vgl. auch § 
3 Abs. 1 SGB II). Gemäß § 39 Abs. 1 SGB I hat der Widerspruchsgegner sein Ermessen entsprechend dem 
Zweck der Vorschrift, nämlich der Eingliederung in Arbeit, unter Berücksichtigung der Leistungsgrundsätze 
des § 3 SGB II sowie der Zumutbarkeit des § 10 SGB II auszuüben (vgl. LSG Niedersachsen-Bremen vom 
24.11.2015, Az.: L 7 AS 1519/15 B ER Rn 39 mwN). Hieran mangelt es, so daß offensichtlich ein 
Ermessensnichtgebrauch bzw. Ermessensausfall vorliegt, der die Rechtswidrigkeit der Entscheidung zur 
Folge hat (vgl. § 54 Abs. 2 SGG). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
xxx 
 


