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Datum:

Geschäftszeichen:

Auf den Widerspruch

wohnhaft

vertreten durch

vom

eingegangen am

gegen den Bescheid vom

Geschäftszeichen:

Widerspruchsbescheid

27.01.2011

20.12.2010 / 27.12.2010 - Gz.:

20.12.2010 / 28.12.2010

13.12.2010

wegen Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom
13.12.2010 - gemäß § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II

trifft die Widerspruchs- und Klagestelle folgende

Entscheidung

Der Widerspruch wird zurückgewiesen und bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.

Im Widerspruchsverfahren ggf. entstandene notwendige Aufwendungen werden nicht erstattet.
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Begründung

Der Widerspruchsführer ist Leistungsbezieher nach dem SGB II und nach § 2 SGB II gesetzlich

verpflichtet, alles in seinen Kräften stehende zu tun, um seine Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit

zu beenden. Im Rahmen dieser Bemühungen sollen nach § 15 SGB II Eingliederungsvereinbarun-

gen über die zielführenden Schritte abgeschlossen werden, wobei der Behörde nach § 15 Abs. 1

Satz 6 SGB II das Recht eingeräumt ist, derartige Schritte auch durch einseitigen Verwaltungsakt

bekanntzugeben, wenn und soweit eine einvernehmliche Eingliederungsvereinbarung nicht zustande

kommen sollte.

Mit dem Widerspruchsführer war am 07.06.2010 eine einvernehmliche Eingliederungsvereinbarung

abgeschlossen worden, auf deren Inhalt Bezug genommen wird.

Zum damaligen Zeitpunkt übte der Widerspruchsführer noch eine geringfügige Nebenbeschäftigung

aus. Diese Nebenbeschäftigung wurde betriebsseitig am

17.08.2010 zum 30.09.2010 gekündigt.

In der Folgezeit versuchte die (damalige) ARGE Märkischer Kreis intensiv aber vergeblich, mit dem

Widerspruchsführer eine neue bzw. eine Folge - Eingliederungsvereinbarung abzuschließen, um

den Widerspruchsführer in der nunmehr neuen Situation weiterhin sachgerecht zu begleiten, seine

Integration zu fördern und ihm eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II zu vermitteln. Der Wider-

spruchsführer legte jedoch ein abweisendes Verhalten an den Tag, welches nur den Rückschluss

zulassen konnte, dass er an der Aufnahme einer derartigen Arbeitsgelegenheit subjektiv eigentlich

kein Interesse habe.

Nach mehreren vergeblichen Beratungen und Versuchen einer einvernehmlichen Vorgehensweise

erteilte die (damalige) ARGE Märkischer Kreis alsdann am 13.12.2010 einen formalen Bescheid

nach § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II, mit welchem der Widerspruchsführer zur Aufnahme einer Arbeits-

gelegenheit bei der Stadt Menden (Koordinationsbüro Schmelzwerk) verpflichtet wurde, wobei

ihm zugleich konkret erforderliche Verhaltensmaßregeln und Rechtsfolgenbelehrungen mit bekannt-

gegeben wurden.

Ferner wurde ihm am 13.12.2010 für diese Stelle separat auch noch ein konkreter Vermittlungs-

vorschlag unterbreitet, welcher ebenfalls eine einschlägige Rechtsfolgenbelehrung in Bezug auf

§ 31 SGB II enthielt.

Auf diese parteiseitig bekannten Vorgänge wird verwiesen.



Gegen den Bescheid vom 13.12.2010 richtet sich der fristgerechte Widerspruch vom 20.12.2010,

den der Widerspruchsführer noch selbst eingelegt hatte. Er äußerte dabei Zweifel an der Rechts-

konformität des Verwaltungsaktes und an der Sinnhaftigkeit der ihm angebotenen Arbeitsgelegenheit.

Am 27.12.2010 bestellte sich die zur Bevollmächtigten dieses Verfahrens

und erweiterte bzw. ergänzte die Widerspruchsbegründung durch einen nachfolgenden Schriftsatz

vom 24.01.2011.

Darin wird die Rechtsauffassung vertreten, dass sich der Widerspruchsführer noch in der Geltungs-

dauer der am 07.06.2010 beidseitig geschlossenen Eingliederungsvereinbarung befand, so dass es

der Behörde nach dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck von § 15 SGB II gar nicht möglich ge-

wesen wäre, diese Eingliederungsvereinbarung einseitig abzuändern oder vom Widerspruchsführer

eine einvernehmliche Änderung zu erwarten. Vielmehr wäre die Behörde nach dem anzunehmenden

Willen des Gesetzgebers in einem solchen Falle selbst für die Dauer der geschlossenen Einglie-

derungsvereinbarung an diese gebunden, so dass der Bescheid vom 13.12.2010 (schon) unter

diesem formal-juristischen Blickwinkel keinen Bestand haben könne.

Gegen den konkreten Inhalt des Bescheides vom 13.12.2010 dagegen wurden von der

keine weitergehenderen Argumente vorgetragen.

Der Widerspruch ist zulässig, er bleibt in der Sache selbst jedoch ohne Erfolg.

Vorab wird darauf hingewiesen, dass die örtliche SGB II - Behörde seit dem 01.01.2011 nunmehr

„Jobcenter Märkischer Kreis" heißt, so dass die Bearbeitung und Bescheidung der Widerspruchs-

sache unter der neuen Behördenbezeichnung erfolgt.

Die Widerspruchs- und Klagestelle hat alsdann die konkret angefochtene Entscheidung sorgfältig

geprüft und dabei festgestellt, dass überzeugende Anhaltspunkte für eine sachlich falsche oder

ermessensfehlerhafte Entscheidung nicht vorliegen, so dass das Jobcenter Märkischer Kreis an der

Bescheidung vom 13 12.2010 vollinhaltlich festhält.

Im Schrifttum werden z. T. unterschiedliche Denkansätze darüber vertreten, welche Rechtsnatur eine

geschlossene Eingliederungsvereinbarung hat.

Die der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes nahestehende Kommentierung von Eicher /

Spellbrink hält die Eingliederungsvereinbarung für eine „normersetzende öffentlich-rechtliche Hand-
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lungsform sui generis" - mit der sich daraus ergebenden Konsequenz, dass es der Behörde durch-

aus möglich ist, eine bereits abgeschlossene Eingliederungsvereinbarung - auch einseitig - an ver-

änderte Rahmenbedingungen anzupassen und abzuändern.

Diesem Denkansatz entspricht im Ergebnis auch die laufende Rechtsprechung, die für eine Einglie-

derungsvereinbarung keinen fest vorgegebenen Zeitrahmen erfordert, den SGB II - Behörden bei

der Anwendung von § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II einen weiten Ermessensspielraum zubilligt und es

dabei auch für unerheblich hält, aus welchen Gründen eine (geänderte) zweiseitige Vereinbarung

nicht zustande gekommen ist (Bundessozialgericht B 4 AS 13/09 R vom 22.09.2009, Landes-

sozialgericht Berlin-Brandenburg L 25 AS 522/06 vom 28.02.2008, Landessozialgericht NRW

L 12 AS 2051/10 B vom 07.01.2011).

Eine andere Sichtweise ist die, eine Eingliederungsvereinbarung als einen „öffentlich-rechtlichen

Vertrag" aufzufassen, an den beide Vertragsparteien grundsätzlich gebunden wären - es sei denn,

dieser Vertrag würde einvernehmlich geändert oder er enthielte einen Änderungsvorbehalt oder eine

andere Anpassungsklausel.

Nach beiden Sichtweisen jedoch war die ARGE Märkischer Kreis berechtigt, den hier angefochtenen

Bescheid vom 13.12.2010 mit dem dort bezeichneten Inhalt zu erlassen.

Zunächst wird darauf hingewiesen, dass die Eingliederungsvereinbarung vom 07.06.2010 zu einer

Zeit abgeschlossen worden war, als der Widerspruchsführer noch in einer sv-freien Nebentätigkeit

stand - auf welche inhaltlich auch Rücksicht genommen worden war.

Nachdem der Widerspruchsführer jedoch die arbeitgeberseitige Kündigung vom 17.08.2010 erhalten

und auch der ARGE Märkischer Kreis vorgelegt hatte, war aber eine maßgebliche Veränderung in

den Verhältnissen eingetreten, die eine Überprüfung und Fortschreibung der bestehenden Einglie-

derungsvereinbarung erforderte, zumal es dem Widerspruchsführer fortan möglich war, eine andere

Arbeit aufzunehmen und auch einer Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II nachzugehen. Es wäre

deshalb geradezu eine dienstliche Unterlassung gewesen, auf die veränderten Verhältnisse nicht

einzugehen und es (sillschweigend) bei der alten Eingliederungsvereinbarung vom 07.06.2010 zu

belassen.

Dabei ist zudem noch zu bedenken, dass die Vereinbarung vom 07.06.2010 lediglich den für 1 Jahr

im Voraus erörterten und abgesprochenen „allgemeinen Handlungsrahmen" wiedergibt, der von

vornherein darauf ausgelegt war, bei sich ergebenden Änderungen oder Notwendigkeiten individuell

ergänzt bzw. erweitert zu werden.

Anders konnte auch der Widerspruchsführer diese Eingliederungsvereinbarung nicht auffassen.
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Der ARGE Märkischer Kreis ist deshalb zu folgen, wenn sie von dem Widerspruchsführer am

13.12.2010 erwartete, seine jetzt bestehende „Voll-Arbeitslosigkeit" für die Ausübung einer Arbeits-

gelegenheit zu nutzen, um die berufliche und soziale Integration zumindest in diesem Umfange zu

erhalten und seine zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten zu wahren und zu erhöhen.

Bei der Stadt Menden handelt es sich zudem auch um einen seriösen öffentlichen Träger, so dass

gerade die Arbeitsgelegenheit dort eine Art „Sprungbrett" zurück in das Arbeitsleben hätte darstellen

können.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird dabei auf die sehr umfangreichen persönlichen Beratungs-

gespräche in der ARGE-Dienststelle Menden Bezug genommen.

Da der Widerspruchsführer jedoch subjektiv nicht bereit war, einer solchen neuen Eingliederungs-

vereinbarung zuzustimmen, war die ARGE Märkischer Kreis nach Eicher / Spellbrink berechtigt, die

aus ihrer fachlichen Sicht erforderlichen weiteren (Wieder-)Eingliederungsschritte per einseitigem

Verwaltungsakt nach § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II vorzugeben und bekanntzugeben.

Aber auch über die „Vertrags-Theorie" käme man zu demselben sachlichen Ergebnis.

Zutreffend wird zwar darauf verwiesen, dass die Eingliederungsvereinbarung vom 07.06.2010 (mit

dem dort bestimmten Inhalt) auf die Zeit bis zum 06.06.2011 angelegt war, es wird jedoch übersehen,

dass diese Eingliederungsvereinbarung auf Seite 2 (Mitte) eine konkrete Anpassungs/Änderungs-

Vorbehaltsklausel enthielt, welche ja gerade ein zeitnahes Reagieren auf sich verändernde Rahmen-

bedingungen ermöglichen und sicherstellen sollte.

Diese Vorbehaltsklausel bewirkt, dass sich die Parteien bei Änderungen zunächst um eine ein-

vernehmliche neue Regelung zu bemühen hatten - was vorliegend auch geschehen war.

Kommt eine derartige einvernehmliche Änderung oder Ergänzung der Eingliederungsvereinbarung

jedoch nicht zustande, ist auch in solchen Fällen ein einseitiges behördliches Vorgehen nach § 15

Abs. 1 Satz 6 SGB II rechtlich möglich - und auch sachlich geboten.

Dies gilt umso mehr, wenn man die vorgesehenen Eingliederungsinhalte vom 07.06.2010 und vom

13.12.2010 miteinander vergleicht. Danach nämlich muss auch ein unvoreingenommener Dritter zu

dem Ergebnis kommen, dass die ursprünglichen Eingliederungsziele nach wie vor grundsätzlich

bestehen bleiben sollten - und lediglich die Anzahl der eigeninitiativen Bewerbungsbemühungen

geringfügig erhöht werden sollte - und die Wahrnehmung einer Arbeitsgelegenheit als neues

Zwischenziel hinzukommen sollte.

Nach Lage des Falles war dies wegen der Fortdauer der Arbeitslosigkeit am 13.12.2010 auch als

völlig sachgerecht anzusehen.
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Mithin kann der Rechtsauffassung nicht gefolgt werden, dass die ARGE Märkischer Kreis aus formal-

jurstischen Gründen nicht legitimiert war, den Bescheid vom 13.12.2010 zu erlassen.

Auch sonstige Gründe, die eine Rechtswidrigkeit oder Ermessensfehlerhaftigkeit des Bescheides

begründen könnten, liegen nicht vor und sind auch nicht überzeugend genannt worden.

Dass der Widerspruchsführer gelernter ist, kann auch zu keiner anderen Sicht in Bezug auf

die Sach- und Rechtslage führen.

Zum einen liegen seine Ausbildung und Tätigkeit bei

schon Jahre zurück, zum anderen kennt § 10 SGB II keinen sog. „Berufsschutz".

Ferner hatte der Widerspruchsführer in der Zeit von 08/2005 - 06/2007 an einer      Bildungs-
maßnahme zum Werkzeugmechaniker teilgenommen - wenn auch ohne Abschluss - sowie von

M/2008 als Helfer bei der Fa. gearbeitet.

Wenn der Widerspruchsführer deshalb nach mehrjähriger Arbeitslosigkeit - nur nebenbei - auf seine

ausbildung hinweist, dann geschieht dies ganz offensichtlich aus dem Grund, einer von ihm

subjektiv nicht gewünschten Arbeitsgelegenheit aus dem Wege gehen zu können.

Dem gegenüber ist der ARGE Märkischer Kreis zu folgen, dass die Vermittlung in die Arbeits-

gelegenheit bei der Stadt Menden die hier angezeigte Maßnahme war, um den Widerspruchsführer

in diesem (wenn auch bescheidenen) Umfange beruflich und sozial integriert zu behalten und der

Gefahr einer etwaigen „Arbeitsentwöhnung" vorzubeugen.

Die Ausübung der Arbeitsgelegenheit war daher möglich und zumutbar - zumal dem Widerspruchs-

führer selbstverständlich die Möglichkeit verblieb, sich parallel zu der Arbeitsgelegenheit um eine

reguläre Arbeitsstelle auf dem „ersten Arbeitsmarkt" zu bemühen und diese auch anzutreten. Bis

dahin jedoch wäre die Ausübung einer Arbeitsgelegenheit unter allen Umständen dem Fortbestehen

einer „Voll-Arbeitslosigkeit" vorzuziehen gewesen.

Der Widerspruch hatte daher nach alledem im Ergebnis keinen Erfolg.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 63 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X).
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim
Sozialgericht Dortmund, Ruhrallee 3, 44139 Dortmund,
Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu erheben. Für Minderjährige oder nicht geschäftsfähige Personen handelt deren ge-
setzlicher Vertreter. Klage kann auch durch ein weiteres Mitglied der Bedarfsgemeinschaft erhoben
werden, soweit eine Bevollmächtigung dazu gegeben ist.

Die Klage muss gemäß § 92 des Sozialgerichtsgesetzes den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Zur Bezeichnung des Beklagten genügt die Angabe der Be-
hörde. Die Klage soll einen bestimmten Antrag enthalten und von dem Kläger oder der zu seiner Ver-
tretung befugten Person mit Orts- und Zeitangabe unterzeichnet sein. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung und der Widerspruchs-
bescheid sollen in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klageschrift sind gemäß § 93 des
Sozialgerichtsgesetzes nach Möglichkeit Abschriften für die Beteiligten beizufügen.

Im Auftrag
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