
Ausfertigung 
Sozialgericht Berlin 

Beschluss 

In dem Rechtsstreit 

- Antragstellerin - 

gegen 

Jobcenter Berlin 

- Antragsgegner - 

hat die 147. Kammer des Sozialgerichts Berlin am 1. Oktober 2014 durch die Richterin 
beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 27.08.2014 gegen den Sank-

tionsbescheid vom 19.08.2014 wird angeordnet. Soweit der Bescheid schon voll- 

zogen ist, wird die Aufhebung der Vollziehung angeordnet. 

Der Antragsgegner hat der Antragstellerin die außergerichtlichen Kosten des 

Verfahrens zu erstatten. 
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Gründe  

Die am 03.09.2014 beim Sozialgericht Berlin gestellten sinngemäßen Anträge der Antragstel-

lerin, 

die Aufhebung der Vollziehung des Minderungsbescheids vom 19.08.2014 anzuord-

nen sowie 

zugleich die aufschiebende Wirkung für den Widerspruch am 27.08.2014 anzuordnen, 

sind zulässig und begründet. 

Nach § 86 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG kann das Gericht der Hauptsache in den Fällen, in de-

nen ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat, die aufschiebende Wirkung ganz oder 

teilweise anordnen. 

Ein solcher Fall liegt hier vor. Der Antragsgegner erließ am 19.08.2014 einen 

Sanktionsbe-scheid gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB II iVm §§ 31 a Abs. 1 und 31 b SGB II. 

Gegen diesen Bescheid legte die Antragstellerin am 27.08.2014 Widerspruch ein. Dem 

Widerspruch kommt gernäß § 86a Abs. 2 Nr. 4 SGG i.V.m. § 39 Nr. 1 SGB II keine 

aufschiebende Wirkung zu. Denn § 39 Nr. 1 SGB II bestimmt, dass Widerspruch und 

Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt, der die Pflichtverletzung und die 

Minderung des Auszahlungsanspruches feststellt, keine aufschiebende Wirkung haben. Die 

Sanktionsbescheid vom 19.08.2014 stellt einen solchen Verwaltungsakt dar. 

Die aufschiebende Wirkung ist nach § 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG anzuordnen, wenn das 

Aussetzungsinteresse der Antragstellerin das öffentliche Interesse (oder das Interesse eines 

Dritten) an der Vollziehung des Verwaltungsaktes überwiegt. Dies ist in der Regel anzuneh-

men, wenn der Widerspruch bzw. die Anfechtungsklage, dessen aufschiebende Wirkung an-

geordnet werden soll, Aussicht auf Erfolg hat, weil der angegriffene Verwaltungsakt sich 

- nach der Beurteilung im Eilverfahren - mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als 

rechtswidrig erweist und den Antragsteller in seinen Rechten verletzt. Denn an der 

Vollziehung eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes kann ein überwiegendes öffentliches 

Interesse in der Regel nicht bestehen. Un eine Entscheidung zu Gunsten des Antragstellers 

zu treffen ist zumindest erforderlich, dass bei summarischer Prufung ernstliche Zweifel an 

der Rechtmäßigkeit der Sanktion bestehen. 
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten rechtlichen Maßstabe hat der vorliegende 

Eilantrag Erfolg. Es bestehen nach Auffassung der Kammer ernsthafte Zweitel an der 

Rechtmäßigkeit des Sanktionsbescheids vom 19.08.2014. 

Rechtsgrundlagen der Sanktion sind § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 SGB II iVm §§ 31 a Abs. 

1, 31b SGB II. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte — wie der Antragsteller — verletzen danach 

ihre Pflichten, wenn sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit oder 

eine mit einem Beschäftigungszuschuss geforderte Arbeit aufzunehmen, fortzuführen oder 

deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern und einen wichtigen Grund für ihr Verhalten 

nicht darlegen und nachweisen. Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 SGB II mindert sich da-

bei das Arbeitslosengeld II in einer ersten Stufe urn 30% des nach § 20 maßgebenden Regel-

bedarfs. Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das 

Wirksamwerden des Verwaltungsaktes, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minde-

rung der Leistung feststellt (§ 31 b Abs. 1 Satz 1 SGB II). Nach diesen rechtlichen Maßstäben 

bestehen bei summarischer Prüfung ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der streitge-

genständlichen Sanktion, die der Antragsgegner darauf stützt, dass die Antragstellerin die 

Anbahnung einer Arbeitsgelegenheit durch ihr Verhalten verhindert habe. Eine derartige Ver-

haltensweise der Antragstellerin kann bei summarischer Prufung jedoch nicht angenommen 

werden. 

Der Antragstellerin wurde mit Schreiben vom 27.06.2014 eine Zuweisung zur Arbeitsgelegen- 

heit als Datenerfasserin bei dem Träger unterbreitet. Die Antragstellerin hat sich am 

30.06.2014 beim Träger eingefunden. Dort wurde ihr ein Vertrag zur Unterschrift vorge-

Iegt. Der Vertrag beinhaltete Regelungen zur Arbeitszeit, Urlaubsanspruch, Aufwandsent-

schädigung etc. Bei Unterschrift des Vertrages erklärt sich der Teilnehmer der Arbeitsgele-

genheit auch mit den beigefugten Anlagen (Hausordnung, Einverstandniserklarung Daten-

schutz, Sondervereinbarung Fehlzeiten, usw.) einverstanden. Die Antragstellerin weigerte 

sich, den Vertrag zu unterschreiben. Laut Angabe der Antragstellerin hätte diese ohne das 

Erfordernis der Unterzeichnung des vorgelegten Vertrages an der Arbeitsgelegenheit teilge-

nommen. Da sie den Vertrag jedoch nicht unterschrieb, ließ sie der Trager nicht an der Ar-

beitsgelegenheit teilnehmen. 

Nach Auffassung der Kammer bestehen ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vertra-

ges, insbesondere einzelner Anlagen (Einverstandniserklärung Datenschutz, Sondervereinba-

rung Fehlzeiten). In der Folge kann der Antragstellerin nicht vorgeworfen werden, dass sie 

durch die Verweigerung der Unterschrift die Anbahnung einer Arbeitsgelegenheit durch ihr 

Verhalten verhindert habe. Die Antragstellerin kann nicht verpflichtet werden, eine Vereinba-

rung mit rechtswidrigen Inhalten zu unterschreiben. 
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Es bestehen erheblich Zweifel an der Rechtmäßigkeit  der Anlage ,,Einverständniserklärung 

zur Datenerhebung, -verarbeitung, -übermittlung   und -nutzung". Die Anlage regelt die Weiter-

gabe personenbezogener Daten durch den Träger. Die Erklärung  stellt es dem Teilnehmer  

zwar einerseits frei, die Einverstandniserklärung abzugeben, für den Fall des fehlenden 

Einverständnisses erfolge jedoch eine Rückmeldung  an den Leistungsträger, was zu 

leistungs-rechtlichen  Konsequenzen führen  könne: 

„Mit meiner Unterschrift erkäre  ich mich mit den oben genannten Punkten 

einverstanden. lch wurde darüber  informiert, dass ich Einsicht in die mich 

betreffenden Unterlagen nehmen kann und dass keine Verpflichtung zur Abgabe 

dieser Einverständniserklärung besteht. (...)

Bitte bedenken Sie, dass ohne Abgabe dieser Erklärung eine Datenerhebung und so-

mit eine Teilnahme an der Maßnahme  nicht möglich  ist. In diesem Fall erfolgt 

eine Rückmeldung an den Leistungstrager, was zu leistungsrechtlichen Konsequenzen 

führen kann." 

Der Teilnehmer hat somit nur scheinbar die Wahl, ob er sein Einverständnis  erteilen möchte. 

Im Ergebnis zwingt der Träger den Teilnehmer mittelbar zur Erteilung des Einverständnisses, 

da sonst leistungsrechtliche Konsequenzen drohen. Seitens der Kammer bestehen erhebliche 

Bedenken, ob dieses Vorgehen rechtmäßig  ist. 

Auch die Sondervereinbarung Fehlzeiten wirft Zweifel an der Rechtmäßigkeit auf. Zum einen 

werden zwar ärztliche  Krankheitszeiten ausdrücklich  als begründete  Fehlzeiten 

anerkannt. zusam-menhángende Andererseits heißt es nachfolgend in der Vereinbarung, 

dass dies „i.d.R. mehrtägige,  Zeiträume  begrundeter  Fehlzeiten ausschließe". Im Krankheitsfall müssen aber 

grundsätzlich auch mehrtägige zusammenhängende  Fehlzeiten bei Einreichung eines ärztliche 

 Attestes entschuldigt werden können. Auch hier hat die Kammer Zweifel an der Rechtmäßigkeit 

 der Regelung. 

möglichen Inwieweit die einzelnen Regelungen tatsächlich rechtwidrig sind, dürfte Gegenstand eines 

 Hauptsacheverfahrens sein. Für die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ge-

nügen hier aber bereits die zuvor dargestellten  erheblichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit  der 

der Antragstellerin zur Unterschrift vorgelegten Vereinbarungen. 

Die Aufhebung der Vollziehung war anzuordnen, um die Vollzugsfolgen vor rechtskräftiger 

Klärung der Rechtmäßigkeit abzuwenden. 
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