
xxx 
xxx 
xxx 
 
 
 
 
 
 
Sozialgericht xxx 
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 xxx, den xxx 
 
 
 
 
xxx ./. Jobcenter xxx – Az.: xxx ER  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Ihr Schreiben vom 01.12.2017 erwidert der Antragsteller Folgendes: 
 

I. 
 
Durch Internetrecherche konnte der Antragsteller zwischenzeitlich eruieren, daß es sich bei der 
Bezeichnung „Kompakt“ um ein Akronym handelt, worüber ihn der Antragsgegner durchaus selbst 
hätte aufklären können. 
 
„KOMPAKT steht für ‚Kompetente Aktivierung von Teilnehmern‘ und beschreibt eine Maßnahme der 
Arbeitsverwaltung zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung von erwerbsfähigen 
Leistungsempfänger_innen. Durch aktives Fördern und Fordern sollen den Teilnehmenden mit 
ausgeprägtem Unterstützungsbedarf Möglichkeiten geboten werden, die eigenen 
Handlungskompetenzen zu stärken und Handlungsalternativen zu entwickeln. Die Zielgruppe weißt 
vielfältige Vermittlungshemmnisse auf, denen innerhalb der Maßnahme auf vielfältige Weise begegnet 
wird.“ (https://www.iris-ev.de/blog/2014/08/20/kompakt-saechsische-schweiz-osterzgebirge – 
Hervorhebungen vom Antragsteller) 
 
Der Antragsgegner war bislang nicht imstande, dem Antragsteller gegenüber auch nur ein 
„Vermittlungshemmnis“, geschweige denn „vielfältige Vermittlungshemmnisse“ konkret zu bezeichnen, 
das bzw. die er vermeintlich habe, und auf welche Weise diese ermittelt wurden. 
 
Der Antragsgegner wäre hier zunächst einmal verpflichtet gewesen, den vermeintlichen 
„ausgeprägte[n] Unterstützungsbedarf“ des Antragstellers zu konkretisieren und zu begründen, 
inwieweit dieser der Eingliederung in den Arbeitsmarkt entgegensteht. 
 
Ohne vorherige Feststellung von „Vermittlungshemmnissen“ kann eine Maßnahmezuweisung jedoch 
nicht erfolgen. Erfolgt sie dennoch, ist sie offensichtlich unbegründet und willkürlich, was ihre 
Rechtswidrigkeit zur Folge hat. 
 
Die Feststellung von „Vermittlungshemmnissen“ kann der Antragsgegner auch nicht dem 
Maßnahmeträger überlassen, da die Feststellung von „Vermittlungshemmnissen“ gerade die 
zwingende Voraussetzung der Zuweisung selbst ist. Auf die Einhaltung der logischen Reihenfolge ist 
zu achten. Diesem Grundsatz ist der Antragsgegner hier nicht gefolgt. 
 



In einem zweiten Schritt wäre der Antragsgegner gehalten gewesen, darzulegen, inwiefern gerade die 
Maßnahme „Kompakt“ geeignet sein soll, diese „Vermittlungshemmnisse“ zu beseitigen. Auch das ist 
unterblieben. 
 
Der Zuweisungsbescheid weist hiernach einen vollständigen Ausfall von Ermessensbetätigung auf, 
was seine Rechtswidrigkeit zur Folge hat (§ 39 Abs. 1 SGB I i.V.m. § 35 Abs. 1 S. 3 SGB X i.V.m. § 54 
Abs. 2 SGG). 
 
Der Mangel an Ermessensbetätigung (Ermessensausfall) ist ein unheilbarer Verfahrensfehler, der 
auch durch „Nachschieben von Ermessenserwägungen“ nicht geheilt werden kann (SG Berlin, 
Beschluß vom 19.01.2015, S 142 AS 2471/14 ER; SG Braunschweig, Beschluß vom 05.12.2014, S 33 
AS 653/14 ER). 
  
Im Übrigen ist auch die Fahrtkostenregelung bis zum heutigen Tag nicht geklärt. Der Antragsgegner 
hat es bisher nicht für nötig befunden, dem Antragsteller auch auf dessen Nachfrage hin die 
Erstattung der im Rahmen der Maßnahme anfallenden Fahrtkosten zuzusichern. 
 
So werden dem Antragsteller einerseits sanktionsbewehrte Handlungspflichten auferlegt, ohne ihm 
andererseits die zur Erfüllung dieser Pflichten erforderlichen Mittel unmißverständlich bereitzustellen. 
 
Auch insofern mangelt es dem Zuweisungsbescheid an der für seine Rechtswirksamkeit nötigen 
Bestimmtheit. 
 

II. 
 

Insofern der Antragsgegner bemüht ist, dem Antragsteller einen von ihm zu vertretenden Nicht-
Maßnahmeantritt zu unterstellen, geht dieser Vorwurf ins Leere. 
 
Aufgrund der ihm durch den Zuweisungsbescheid auferlegten Handlungspflichten ist der Antragsteller 
am 28.11.2017 um 09:30 Uhr beim Maßnahmeträger erschienen. 
 
Hierbei hat er es der Maßnahmeleiterin überlassen, seine Anwesenheit, die unstrittig ist, festzustellen 
und entsprechend zu dokumentieren. 
 
Die Maßnahmeleiterin hat ferner auf einer sofortigen Unterzeichnung des Teilnehmervertrages 
bestanden. Da der Antragsteller zu diesem Zeitpunkt die rechtlichen Konsequenzen seiner 
Unterschrift nicht überschauen konnte, hat er sich eine angemessene Prüfzeit erbeten. 
 
Die Maßnahmeleiterin war nun – trotz mehrfacher Bitten – nicht bereit, dem Antragsteller die für den 
weiteren Fortgang der Maßnahme nötigen Unterlagen, unter anderem einen „Anamnesebogen“ 
auszuhändigen. Sie war ebenfalls nicht bereit, mit ihm einen Termin für das im Rahmen der 
Kompetenzbilanzierung anstehende Einzelgespräch zu vereinbaren. Auch im Nachgang war der 
Antragsteller bemüht, sich die nötigen Unterlagen zu verschaffen, was ihm vom Maßnahmeträger 
verweigert wurde.  
 
Dem Antragsteller unter diesen Umständen einen (sanktionsbewehrten) Nichtantritt der Maßnahme 
vorzuwerfen, ist schlichtweg tatsachenwidrig. Der Antragsteller war durchweg bemüht, die ihm durch 
den Zuweisungsbescheid auferlegten Handlungspflichten zu erfüllen, was jedoch durch den 
Maßnahmeträger selbst vereitelt wurde. 
 
Ein dem Antragsteller vorwerfbares (Fehl-)Verhalten existiert nicht. 
 
Vielmehr ist es der Maßnahmeträger selbst, der von sich aus einseitig die Zusammenarbeit mit dem 
Antragsteller verweigert. Der Maßnahmeträger besitzt selektiven Zugriff auf Verbis und damit auf die 
zur Durchführung der Maßnahme nötigen Daten. Dennoch ist er nicht bereit, die Maßnahme mit dem 
zugewiesenen Antragsteller durchzuführen. Dem Antragsteller sind insofern die Hände gebunden, und 
er hat sich in dieser Angelegenheit bereits hilfesuchend an den Antragsgegner gewandt, der bislang 
seiner Aufklärungs- und Beratungspflicht nicht nachgekommen ist. 
 
Wenn der Maßnahmenträger dem zugewiesenen Antragsteller die Erfüllung seiner Pflichten durch 
Streik unmöglich macht, ist hiermit – darauf sei vorsorglich hingewiesen – kein Tatbestand geschaffen, 
der eine Sanktion begründen könnte, weil es außerhalb der Sphäre des Antragstellers liegt, das 



Verhalten Dritter zu beeinflussen. Er ist vielmehr darauf angewiesen, daß der Vertragspartner des 
Antragsgegners seine Dienstleistungen tatsächlich erbringt und sich seinem Auftrag nicht entzieht. 
 
Insofern ist es auch nicht nachvollziehbar, warum Sinn und Zweck des vom Antragsteller verfolgten 
Begehrens nicht mehr erfüllbar seien. Der Zuweisungsbescheid wird aktuell vollstreckt, da das 
Maßnahmeende erst am 24.05.2018 eintritt. Der Antrag des Antragstellers richtet sich auf die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs gegen den Zuweisungsbescheid. 
 
Die Maßnahmezuweisung erfolgte im Übrigen sehr kurzfristig, nämlich 3 Werktage vor 
Maßnahmebeginn. Das kann aber nicht dazu führen, daß dem Antragsteller die Einlegung der ihm 
zustehenden Rechtsmittel verwehrt wird, zumal der Antragsgegner durch Zeitverknappung selbst den 
Umstand der Kurzfristigkeit  herbeigeführt hat. 
  
Dem Antragsgegner wäre es sicherlich ein Leichtes gewesen, dem Antragsteller den Beginn der 
Maßnahme rechtzeitig mit allen hierzu erforderlichen Informationen bekanntzugeben. So hätten im 
Vorfeld ohne Anrufung des Sozialgerichts offene Fragen geklärt werden können. 
 
 
Der Antragsteller ist der Ansicht, daß sich der komplette Vorgang einwandfrei aus den Anlagen 
ergibt, und er bittet das Gericht nochmals, (1.) die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
des Widerspruchs vom 27.11.2017 gegen den Zuweisungsbescheid des Antragsgegners vom 
21.11.2017 anzuordnen; sowie (2.) die Kosten des Verfahrens sowie sämtliche außergerichtlichen 
Kosten dem Antragsgegner gem. § 193 SGG aufzuerlegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
xxx 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
A) Schreiben des Antragstellers an den Antragsgegner vom 27.11.2017 
B) Schreiben des Antragstellers an den Maßnahmeträger vom 28.11.2017 
C) Schreiben des Maßnahmeträgers an den Antragsteller vom 29.11.2017 (2fach) 
D) Teilnehmervertrag des Maßnahmeträgers 
E) Schreiben des Antragstellers an den Antragsgegner vom 29.11.2017 
 
 
(Die Anlagen unter A, B, D u. E liegen dem Antragsgegner vor.) 


