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Iserlohn, 27.12.17 RA SB/ es -

Georgios Kyrtsios, Gildemeisterstr.5, 58636 Iserlohn 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Latta, 
ich zeige an, die rechtlichen Interessen von Georgios K yrtsios zu vertreten. Entsprechende Vollmacht anbei mit der Bitte um umgehende Rückübersendung. Namens und in Auftrag meiner Mandantschaft habe ich gegen den o.a. Bescheid 

Widerspruch 

einzulegen. 
Der Widerspruch wird vorläufig wie folgt begründet: 

Der Bescheid ist bereits aus formellen Gründen aufzuheben. 
Sie stützen die Entscheidung auf einen Bescheid vom 20.11.2017. 
Ein Bescheid dieses Datums existiiert nicht. 
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Damit ist der Bescheid mangels Bestimmtheit bereits aufzuheben: _ 

Sollten Sie wider Erwarten den Bescheid vom 22.11.2017 gemeint haben, ist auch dieser 
Bescheid nichtig. 

Die EGV wurde zeitlich unbeschränkt „ bis auf weiteres" erlassen, dieser Passus führt be
reits zur Nichtigkeit der EGV. 

Insofern wird auf die aktuelle Entscheidung des 

Sozialgerichts Berlin, Beschluss vom 12. Oktober 2017, Az.: S 186AS11916/17 ER, ver
wiesen, darin heisst es u.a.: 

1. Ein nach § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II erlassener Eingliederungsverwaltungsakt ist rechts
widrig, wenn aus dieser Verfügung keine Gültigkeitsdauer hervorgeht. 
Es ist geboten, die Geltungsdauer eines Eingliederungsverwaltungsakts zeitlich zu be
grenzen. 
Ein entsprechender Verwaltungsakt ist inhaltlich nicht hinreichend bestimmt genug(§ 33 
Abs. 1 SGB X), wenn bei fehlenden Angaben über den Gültigkeitszeitraum für den An
tragsteller in keiner Weise klar ist, für welchen Zeitraum er an die ihm gegenüber dort im 
Einzelnen verfügten Mitwirkungsobliegenheiten (z.B. eine Teilnahme amJobCoaching) 
gebunden ist. 

2. Der Sinn und Zweck des § 15 Abs. 3 Satz 1 SGB II, die regelmäßige Überprüfung der 
jeweiligen Eingliederungshilfemaßnahmen und der hieraus resultierenden Pflichten der 
Beteiligten zu erreichen, kann bei einer Ersetzung einer Eingliederungsvereinbarung (§ 15 
Abs. 1 SGB 11) durch einen gemäß § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II erlassenen Verwaltungsakt 
nur dann erreicht werden, wenn die Gültigkeitsdauer dieser speziellen Verfügung von 
vornherein zeitlich befristet ist. 

Weiterhin wird auf die aktuelle Entstjleidung des 14. Senats des BSG vom 23. Juni 2016, 
Az. B 14 AS 30/15 R verwiesen. 

Dort heisst es u.a.: 

„liegt hier jeweils bereits die Nichtigkeit der Eingliederungsvereinbarungen wegen eines qualifizierten 
Rechtsverstoßes gegen ein gesetzliches Verbot iS des § 58 Abs 1 SGB X Nm § 134 BGB durch einen 
Formenmissbrauch nahe. Denn die Eingliederungsvereinbarungen bedienen sich zwar der Form des öffent
lich-rechtlichen Vertrages, sie lassen aber nach ihrem Inhalt nicht erkennen, dass sie dem mit § 15 Abs 1 
SGB II verfolgten gesetzgeberischen Regelungskonzept entsprechen. Weder ist ersichtlich, dass sie auf 
den Leistungsgrundsätzen des § 3 Abs 1 SGB 11 beruhen, insbesondere die Eignung und individuelle Le
benssituation des Klägers berücksichtigen, noch dass sie individuelle, konkrete und verbindliche Leistungs
angebote zur Eingliederung in Arbeit als grundsätzlich notwendige Bestandteile einer Eingliederungsverein
barung enthalten" 

Insofern sind die individuellen Verhältnisse meines Mandanten bei Erlass einer EV um
fassend zu berücksichtigen. 

Die EGV besteht hingegen nur aus Textbausteinen, Bewerbungskosten werden nur auf 
Antrag erstattet, auch dieser Passus ist rechtswidrig. 
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Die auferlegte Maßnahme ist meinem Mandanten auch unzumutbar, denn er kann einen 

wichtigen Grund für die Nichtteilnahme an der Maßnahme belegen. 

Er muss seine Ehefrau pflegen, der Pflegeaufwand wurde bereits belegt. 

Insofern wird auf Eicher/Luik/S. Knickrehm/Hahn SGB II § 31 Rn. 63-70, beck-online, 

verwiesen, darin heisst es u.a.: 

Wichtige Gründe können im beruflichen oder persönlichen Bereich (insbesondere Gesundheit oder 

Familie) des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten liegen. Ein wichtiger Grund ist umso eher ge

geben als Grundrechte tangiert werden. So können etwa die Herstellung oder Wahrung der eheli

chen Lebensgemeinschaft oder einer ihr gleichgestellten Lebenspartnerschaft, Familienpflichten, 

Glaubens- und Gewissensgründe oder gesundheitliche Gründe einen wichtigen Grund darstellen. 

Einen wichtigen Grund können zB unaufschiebbare oder unvorhergesehene Verpflichtungen dar

stellen (zB Gerichts- und Behördentermine, Trauerfeier, Ausfall der K.leinkindbetreuung oder an

dere Pflegeverpflichtungen, unaufschiebbare oder notfallmäßige Arztbesuche, Vorstellungsgesprä

che bei potentiellen Arbeitgebern, Nachgehen einer Beschäftigung). 

Insofern ist die Maßnahme vor diesem Hintergrund unzumutbar. 

Abschließend ist die Nichtgewährung von Gutscheinen rechtswidrig. 

Es werden keinerlei Ermessensgesichtspunkte vorgetragen, so dass von einem Ermes

sensnichtgebrauch ausgegangen werden muss. 

Insofern wird auf die Kommentierung von Eicher/Luik/S. Knickrehm/Hahn SGB II§ 31a 

Rn. 36-41, beck-online, verwiesen: 

Die Gewährung von Sach- oder geldwerten Leistungen steht im pflichtgemäßen (Entschließungs

)Ermessen des Leistungsträgers. Bei der Ermessensausübung ist neben der Art und Schwere des 

Verstoßes insbesondere die persönliche und wirtschaftliche Situation des Leistungsberechtigten zu 

berücksichtigen. Es ist daher zu beachten, ob Einkommen oder Vermögen vorhanden ist, das zur 

Deckung der durch die Minderung eingetretenen Lücke eingesetzt werden kann. Der Einsatz des

sen muss tatsächlich erfolgen können. 


