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Über den Widerspruch ist nach Aktenlage bislang noch nicht entschieden. 

Mit Schriftsatz vom 14.7.2014 wandte sich der ASt. im Wege des einstweiligen Rechts

schutzes an das Sozialgehcht Nürnberg, mit dem Antrag, 

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 7.7.2014 gegen den 

die EGV ersetzenden Verwaltungsakt vom 3.7.2014 anzuordnen. 

Entgegen der aktuellen Rechtsprechung des BSG habe der Ag. nicht einmal ansatzweise 

versucht, in VerhandJungen über inhaite einer EGV einzutreten. Auf die Entscheidung des 

BSG vom 14.2.2013, B 14 AS 1S5/11 R werde Bezug genommen. Die Inhaite des VA 

se-er -ec-htswärg es gece <e!̂  Eingäiederungskonzept und keine integrationsstrategie. 

. r'sc- age —a :e e -e- acz-s- - eSenden EGV seien seitens des Ag. in der Ver-

;s'5r^-e"t SEte-ts s-^c-et -"z acoe e^ t̂ worden, Vorschläge habe man schriftlich und 

Der Ag. beantragte mit Schriftsatz vom 15.7.2014, eingegangen t>ei Gericht am 18.7.2014 

den Antrag abzulehnen. 

Die EGV per Verwaltungsakt sei formell und materiell rechtmäßig. Es gebe keinen 

Rechtsanspruch auf Abschiuss einer Eingiiederungsvereinbarung bzw. auf Verhandlun

gen nierüber (BSG. Urteil vom 20.9.2009 - B 4 AS 13/09 R). Der ASt. sei bereits über 

zwei Jahre arbeitslos. Nachdem er in der Vergangenheit nur eine geringe Anzahl an Be

werbungsbemühungen nachgewiesen habe und daraus letztlich keine Einladungen zu 

Vorstellungsgesprächen resultierten, sei anzunehmen, dass dies an der Qualität der Be

werbung oder unter Umständen auch auf eine ungeeignete Stellensuche zurückzuführen 

sei. Die Maßnahme AVIBA sei mit ihren vier aufeinander aufbauenden Modulen optimal 

auf die Bedürfnisse des ASt. zugeschnitten. Alle betreffenden Infomriationen (Bereich, 

Ziel, Beginn und Dauer, sowie Inhalte) seien in der EGV enthalten. Dem ASt. sei aufgrund 

seiner langjährigen Erfahrungen im Leistungsbezug bekannt, dass sämtliche mit der In

tegration in Zusammenhang stehenden Kosten (Fahrtkosten, Bewerbungskosten) voll

ständig gewährt werden. Eine Verietzung von subjektiven Rechten des ASt. sei nicht zu 

erkennen, ein Rechtsschutzbedürfnis nicht gegeben. 


