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sind die bisher gewonnenen Erfahrungen zu berücksichtigen.

soweit eine Vereinbarung nach Abs. 2 nicht zustande kommt, sollen die Regelungen durch verwal-
tungsakt getroffen werden,

Diese Voraussetzungen sind hier gegeben, da mit dem widerspruchsführer keiner der oben genann-
ten Termine zur Besprechung seiner beruflichen Situation zustande gekommen ist, so dass auch seit
mehreren Monaten keine MÖglichkeit bestand eine entsprechende Eingliederungsvereinbarung abzu-
schließen' Der sofortige Erlass eines Eingliederungsvenraltungsaktes war damit im vorliegenden Fall,
unter Berücksichtigung aller umstände nicht zu beanstanden.

Bereits das Bundessozialgericht hat mit Urteil vorn 22,0g.2009 Az.: B 4 AS 13/0g R entschieden, dass
es sich bei § 15 Abs' 1 SGB ll a.F. jetzt § 15. Abs. 2 um eine reine Verfahrensvorschrift handele, die
das verhalten und vorgehen der Grundsicherungsträger steuern soll. Der Grundsicherungsträger
treffe insoweit eine opportunitätsentscheidung darüber, welchen Verfahrensweg er zur Erfüllung des
Zieles der Eingliederung des enrverbsfähigen Leistungsberechtigten wähle, ohne dass der enrverbsfä-
hlge Leistungsberechtigte dadurch einen Rechtsverlust erleide. Hauptzweck des SGB ll sei es, ar-
beitsfähige Arbeitslose wieder in das Erwerbsleben einzugliedern. um dieses ziel zuerreichen, sehe
das SGB ll in sachlicher Hinsicht vielfältige lnstrumente und Förderleistungen vor, vor allem solche,
die sich im Bereich der Arbeitsförderung nach dem SGB lll bewährt haben. Die Umsetzung der Kon-
zepte obliege den Grundsicherungsträgern, wobei ihnen das Gesetz zwei Verfahrenswege hierfür an
die Hand gebe.

Nach dem wortlaut, Gesetzesbegründung, systematischen Zusammenhang sowie sinn und Zweck
'von § 15 Abs' 1 sGB ll a' F' § 15 Abs. 2 sGB ll seien derAbschluss einer Eingliederungsvereinba-
rung sowie der Erlass eines eine Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Venrualtungsakts zwei
grundsätzlich gleichwertige wege. stellt man altein auf den worflaut des § 15 Abs. 2 satz 1 sGB 1l

ab' lege dieser zwar nahe, dass der Abschluss einer Eingtiederungsvereinbarung der Normalfall, der
Erlass eines die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Venraltungsakts die Ausnahme sein solle.
§ 15 Abs' 2 sGB ll wende sich an die Jobcenter und,g.b"'ihnen das lnitiativrecht. Die Verwaltung
könne vom Abschluss einer Eingliederung§vereinoarun$ absehen und eine solche durch vennral-
tungsakt schtießen (§ 15 Abs. 2 Satz 3 SGB lt n.F.).

Danach treffe der jeweilige sachbearbeiter die Entscheidung darüber, ob Verhandlungen mit dem Ziel
des Abschlusses einer Eingliederungsvereinbarung geführt werden oder die Eingliederungsvereinba-
rung durch einen Venrvaltungsakt ersetä bzw. von vornherein ein Venraltungsakt über Eingliede-
rungsleistungen erlassen werde, in der konkreten situation unter Berücksichtigung aller umstände
des Einzelfalls.


