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Sanktionen (Vermittlungsvorschlag), Anhörung, PKH:  
 
Ein Bescheid ist bereits dann rechtswidrig, wenn die ARGE die 

von ihr selbst gesetzte Anhörungsfrist nicht abgewartet hat. 

Eine unterlassene Anhörung (die auch bei einem 

Nichtabwarten einer vom Verwaltungsträger in einem 

Anhörungsschreiben selbst eingeräumten Anhörungsfrist 

jedenfalls solange vorliegt, wie der Angeschriebene sich noch 

nicht geäußert hat) stellt einen wesentlichen Mangel des 

Verwaltungsverfahrens dar und führt zur Rechtswidrigkeit des 

VA. Allerdings kann eine erforderliche Anhörung nach § 41 

Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 SGB X bis zum Ende der letzten 

sozialgerichtlichen Tatsacheninstanz nachgeholt werden.  
 
Ob eine solche Nachholung durch die Äußerungen im 

Widerspruchsverfahren wirksam erfolgt ist, konnte jedoch 

dahinstehen. Gleichfalls konnte offen bleiben, ob eine 

Nachholung selbst dann und im Hinblick darauf möglich ist, 

dass es um die sofortige Vollziehbarkeit eines Bescheides nach 

§ 39 Nr. 1 geht, oder ob eine Nachholung der Anhörung erst 

nach Erlass des Bescheides insoweit nicht ausreicht, als es 

nicht um die eigentliche Regelung des Bescheides, sondern 

allein um seine sofortige Vollziehbarkeit geht. Für letzteres 

könnte sprechen, dass die sofortige Vollziehbarkeit eine 

Ausnahme von der im Sozialverwaltungsverfahrensrecht bzw. 

im SGG grundsätzlich geltenden aufschiebenden Wirkung von 

Widerspruch und Klage darstellt. War zum Zeitpunkt der 

Bekanntgabe des Bescheides die Anhörung noch nicht 

nachgeholt und der Bescheid zum Zeitpunkt seines Erlasses 

damit rechtswidrig, so hat ein Ast. im Zeitpunkt der 

Bekanntgabe noch einen Anspruch auf Aufhebung des 
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Bescheides. Insofern könnte es nicht gerechtfertigt 

erscheinen, die in § 39 angeordnete sofortige Vollziehbarkeit 

gleichwohl, jedoch allein erst in dem Augenblick eintreten zu 

lassen, in dem der Anhörungsmangel (möglicherweise) durch 

Nachholung der Anhörung beseitigt worden war. Denn die 

sofortige Vollziehbarkeit dient gerade dem Zweck, den 

Bescheid schon mit seiner Bekanntgabe vollziehbar zu 

machen. Konnte dieser Zweck durch einen Anhörungsfehler 

nicht von Anfang an rechtmäßig erreicht worden, könnte dies 

dazu führen, wieder an die grundsätzliche Regelung des 

Sozialverwaltungs- und Sozialgerichtsverfahrens 

anzuschließen, nach der Widerspruch und Anfechtungsklage 

aufschiebende Wirkung haben. In diesem Fall könnte es dem 

die Interessen der Öffentlichkeit wahrnehmenden 

Verwaltungsträger wegen dessen fehlerhafter 

Sozialverfahrensweise zuzumuten sein, eine endgültige 

Klärung erst im Hauptsacheverfahren zu suchen.  
 
Die Interessenabwägung ging aber bereits deshalb zugunsten 

des Ast. aus, weil es keineswegs gesichert erschien, dass die 

Sanktion rechtmäßig ist. Es erscheint ggfs. nicht 

ausgeschlossen, dass ein Vermittlungsvorschlag vom 

Donnerstag erst einige Tage später am Montag oder Dienstag 

eingegangen ist. Dann erscheint es jedoch keineswegs als 

zwingend, Telefonate des Ast. mit dem Unternehmen 3 Tage 

später bereits als verspätet anzusehen, sollte er (was im 

Hauptsacheverfahren näher geprüft werden könnte) 

tatsächlich durch eine Internetrecherche festgestellt haben, 

dass das entsprechende Stellenangebot im Internetauftritt des 

Unternehmens schon gar nicht mehr ausgewiesen wurde. 

Etwaige Zweifel können insoweit im Hauptsacheverfahren 

geklärt werden; dort kann auch näher geprüft werden, ob 

vom Ast. sanktionsbewehrt verlangt werden konnte, ohne 

Internetrecherche und ohne Anruf bei dem Unternehmen 

unmittelbar nach Zugang des Vermittlungsvorschlags eine 

schriftliche Bewerbung (ggf. als nicht kostenträchtige E-Mail) 

abzusenden.  
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Gleichwohl wurde PKH versagt, da zu dem Zeitpunkt als sich 

ein Rechtsanwalt erstmals für den Ast. gemeldet hat, dieser 

bereits zuvor sämtliche entscheidungsrelevanten Umstände 

unter ausführlicher Darlegung seiner Rechtsansicht 

vorgetragen hatte, so dass eine Vertretung nicht erforderlich 

war. Konnte nichts wesentlich Neues mehr vorgetragen 

werden, so erscheint der Antrag auf Beiordnung lediglich als 

ein unnötiger "Mitnahmeeffekt". Die Beiordnung zur 

Herstellung von "Waffengleicheit" im gerichtlichen Verfahren 

erscheint nicht mehr nötig. Über die Erforderlichkeit einer 

Vertretung im Hauptsacheverfahren, in dem die rechtlichen 

und tatsächlichen Fragen nicht nur summarisch, sondern 

umfangreicher zu prüfen sind, ist damit nichts gesagt.

Nach oben  
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