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chung des BSG (s.o.) gesucht hat, kann im Eilverfahren letztlich nicht abschl ießend ge

klärt werden und muss deshalb als offen betrachtet werden. Nach den übermittelten Ver-

bis-Vermerken, der ergänzenden Stel lungnahme der Arbeitsvermitt ler in sowie dem, der 

Behördenakte zu en tnehmenden „Eingl iederungsverhal ten" des ASt., dürfte jedoch davon 

auszugehen sein, dass eine konsensuale Verständigung zwischen den Beteil igten, auch 

bei einer vom Ast. geforderten ( intensiveren) Verhandlung des Ag. , nicht mögl ich gewe

sen wäre bzw. der ASt. wohl nicht bereit gewesen wäre, e ine EGV mit vergle ichbarem 

Inhalt zu unterschreiben. Die vom Ag. übennit tel ten Unter lagen über die Vermit t lungsbe

mühungen in den letzten Jahren sowie die ausführl iche Ste l lungnahme der zuständigen 

Arbeitsvermitt ler in lassen vielmehr den Eindruck entstehen, dass sich der ASt. aus grund

sätzl ichen Erwägungen generel l weigert, eine EGV abzuschl ießen. Dass der ASt. am 

3.7.2Q14 keine Gelegenhei t gehabt haben soll, e igene Vorsch läge für seine Integration in 

- T € ' : vcrzubnngen. scne^nt angesichts eines nahezu 30 Minuten dauernden Gespräch 

< a - - . c ' s t e C 3 ' D e . c ^ Ast, monierte .grundsätzl ich feh lende Verhandlungsberei t -

s:^''a*:" ::es .-z. ass: s -az'^. aen vor l iegenden Unter lagen jedenfal ls nicht feststel len. 

3 £ c e s 5 t ' w , ' ZiS Be-a-^cv^r.^ aes ASt.. in den letzten zweieinhalb Jahren sei ihm noch 

nie eine EGV zur Unterschrift vorgelegt worden, die er zur Durchsicht mit nach Haus habe 

nehmen können. Ob und wie intensiv der Ag. , der hier offenbar bereits seit mehreren 

Jahren vergebl iche Anläufe unternommen hat, e ine konsensuale Einigung mit den Ast. zu 

erzielen, im Sinne der neueren Rechtsprechung des BSG wei tere Verhandlungsversuche 

zu unternehmen hat (die ggf. erneut von Vorneherein zum Scheitern verurteilt sind), bevor 

er eine EGV per V A er iassen kann, wird in e inem Hauptsachever fahren einer intensiveren 

Prüfung zu unterziehen sein (vg!. BayLSG. Beschluss vom 20.5.2014 - L 11 A S 258/14 B 

ERi. Sine offensicnti iche Rechtswidrigkeit der EGV per VA unter dem Aspekt des „Miss

achtens einer konsensuaien Lösung" drängt sich nach den vorhandenen Informationen 

jedoch nicht auf. 

Sonst ige Anhal tspunkte, die für eine offensichtl iche Rechtswidr igkeit des Eingl iederungs-

verwal tungsaktes sprechen könnten, sind weder vorgetragen, noch ersichtl ich. Auch in

haltlich erscheint die EGV per V A zumindest nicht offensichtl ich rechtswidrig. Das Gericht 

hält die in der EGV genannten Verpf l ichtungen des ASt. nach summar ischer Prüfung im 

einstwei l igen Rechtsschutzverfahrenen vielmehr für uneingeschränkt zumutbar. Die dem 

ASt. abver iangten Bemühungen begegnen keinen grundsätz l ichen Bedenken. Die Module 

der Maßnahme AVIBA erscheinen auch dem Gericht in der derzeit igen Situation (wenig 

Bewerbungen, keine Vorstel lungsgespräche, keine sonst igen Perspekt iven oder Aktivitä

ten im Hinblick auf e inen Arbeitsplatz) für geeignet, e ine Integration des ASt. in den Ar-


