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Inclerh BeschwerdeverfahrE!n " 

", . 

Prö:zesSibevoilmächtigter: ReühtsarrwaltLars Schult~~,-Bräückef, Kalthofer,Straße 27, 
,58640 I.serlohn " ' ," 

gegen' 

Jobcentt-ir Märk:iSicherKreis .. Wiclf9rspruGhs~ und Klagestelle -, vertn3ten durch den 
Geschi3ftsmhi·er;'t=riedrichstral.k~59,·6'\, 58636 Iserlohn, 

. ,;'. ..~, '. ." 

Antragsgegn~runt:l,BeschW'Ewdeg..~g;ner 

, , 

hat der 19. Serlat des Land~~ssQzjalgerichts Nordrhein-Westfalen in EssEm' arn 3" .05.201 B 

durch, qenRi(~hter am Land!~9sozialgerfcht Lotz ars Vorsitzender, den Richtf~r am ' 
. . , '. 

LEmdsssozialgericht i Dr, S:aftzek une! die Richte~in am' Lardessozialgericht Schell 
beschlöt;;sen:, . , 

,Auf die.~(~sJ::hwerde delr J~ntr~ag:stenef'in 'wird der l3es(~hllllss d(~s 


'S()zia,g~richtsDortJrm.md VOI"(I ::~6.(l4.2:019 gnändert. 
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PlG cntfschielbiende 'f\T§rflltlJlng desW~drSlfS~I'Urh$l vom '~Ut"O:i.20t9 9'~SJeHrn d~ 
'Be$f:;heid VOlllll 114.03.20'19 WHlrd all1g~~'OI"I~nE,t, . . \\ 

.. Der Anlnlgsgegner lriigt die alillel'\lodchll "'Ioen Kostel\c!~~mra\9s1>1llerln 'In \ 

'bGDden lnstimzen" , 

Gründle: 

DiE~ .~ulässige BElschwerde ist bl:~'rundet. ZUI UI1rechrt haI: das'Soizia~Qlericht dem Antrag auf 

, ArH)rdn'urng dE~r ;aufschjebendl~n W~r~;cun91 ~E~Si \Nidlel'spruchs vom 2U.03.201!9. ge~,en den 
Eirrgliederungsvc~rwc~ltun,)sakt vom 14,03,,20"19, ab~le~ehni. 

VViderspruch lind Klc~ge gege,n ,einen EingliedE,rul'll!BlS"erv1faitungsak1: hclr()Em ,gemäß § 39 Nr. 

,18GB' 11 keine auhlch~ebende WirklUlt:lQ, tUt der Eft:'gljederurngsvurVlfaltunosaktj~jt sofol1 

vollz!ehbar. In eil,~m solchem Fall kann gem~i,!!. § 'S6i[:) Ab13. "1 S. 1 N.".2 SGG dals Gie'ric:hit der, . . ' " -

Hauptsachc~ die ~~uf5iChiebend,a Wirkung gam~ eider tElilw(;~ise am)n;!neltt 

, ' llIilIlJ.~llfIl. 
'Be, derEntscheldun!~ üb~r di.~ Anordnung (fair aufsc: 

! • . -! 

Ab'll\fägu!"9 des I ntere~S$es de~'.Antragstelienii • .dIe Wirkung clesanßef()(:htenen. Bf!Schei(jJes 

(zunächst) zu, untEnbinden " (.I~l.!ssEil!zungsintere,sse~), mit dem' Vo'll~!';ugsi.nterfasse . des 

Antrags~eginers; vOI"zurnehme.rni. DiE~ aufscihiE3!bE!nde '\Nirl'l:ung" ,des IlNidEwspruches·. iSüt 

anzuordnen, wenn gas Aussetzung~intera~i,~~e das V()llzugsinterr~!$,se 'Uberwiegt. D~bei 

'richtet sich die Anordnung dei' aufscl~lIebenden Wirkung in E~rster·Linlenach dem (;jrad'dEir 

Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit 'des Emge'foc:hte,nenEitngri1ft:;bescheides Ulnd qell1 
• '.' .. , I • 

, daraus folSjEmdein Erfolgsaussichteni der" ,KIEI!ge im HeluptsachevE~r1fahr:en ("gI. Ke"EI~' in 

MeYE~r-·Ladewig, SGlG, 12. ,Il,LlfI. 2017, § :!3!5b IR:n,: 1:;~a 11.). Bei der vOI'ZUnedlrnenden 

Int(~ressertabwäS~':Jng ist ferner, zu berOr(il<sh~htigtUI, ,dass derqesetzg1ebe,rin' der 

'Vor-iilElgenQEtl1 F~;lilgE~staltun9' ein Regel·.fAus\lI'lalhmeverhältnISi~lngeiordrnei: hat. pa der 
.' , 

GesE~tzgeber die, ~llL.Ifschieberic!e Wirklln~l ,von f1:echtsbehelfen . ausgesclhlossen hat, 

Ob4~rwi~t in der R~geldas Volizugsül1tere~;~.e des J\rrtragsgegl'iiers (1(gl. BSq, Beschluss . , , 

vom 29.08.2011 - B 6 KA 10t11 R)., Es bec.huLde~ihalb besonderer Umstände, um eine 

davon sb'i(IIeichelnde Ents1r.mei.dung zu rechtflel1igl9fl (1f!JL BVe'riG: Beschluns vorn 10.1~.2003 
-·1 BvR 2025/0:3 - zu § 80 t\bs. 2'Nm. 1~~~ VwGO). Die J"nordnR"ulgdler auifschiebenden 

Wirkimg ,muss in diesen :Ffilien eilne mijl ~Iewichtigl~n ArgumenjE~nr zu IbegrÜlndende 

Ausnahme se,~n (BVerfG, 8.8.0; Kelier. SI.a.O", § 8€lb Rrt 12c m.w.N),,' . 



..• j, 
.. 

Unter ·e.erllc:ksicllti!~ung diti~S;er Grunclsätzee hat dljl~ Sozialgericht die Anordnung der 

aufschielberid~11 ""irkung da:l, \Mdempru(::l1s gegen' den ~Sesche~d vom 14J)~U~019 zu 

Unrech~ abg,slehnt, weil dals Ints'f€sse der Antragstellerin 'an der' AUSs'9t!Ung dies 

.an"efclchtenerl. Bescheid~s OIbElrwiegt Denn dieser ist nach der gelboten~n sUl1I1mariscl,en . 

Prüfung offensichtlich rech1:~lwiclrl!~" , 
",' -,,'. 

!~i~ R~chts'~j4rig~eft des· Vonlli'alb . .lnl~sak1:el) . ergibt sic::hlberei~sdaraUs, daSS. dep' 
(:.t!\ntr~gs~,egner: •. c~lieGOltigkElitdes. Eingliederungsvel'w<altungsaldes nUf"bis 'aiLIfweit~l;e$~~ 

, , l;s,etegElltl"l~t~;pil!livom' Antra~~:Ei~,egner vorgetragenem GrOnde vel'fal1gE~n dagl,egen nk;ht 
• '" • t 

Insbe,solndere '(ann sich der Antr:15lgsgE~&lD1E~lr ,nicht auf die AusfUhnm"en des B,SG in denn 

Terminsbeli(}I'lt zum Verfahren EI 'i4"AS 21Sl1a R ben/Fen. Zwar· h~ilt das BSG ausg~~fühi1t, 

dass I~$, reu~htli(~h nicht 2:1.1 beElfIstamljlen: sc~i,' wenn ein ,,/bi:s auf weijl:eres," geltende:1' 

EingliederLmgsverwaltrungsslkt V()!:1 hii1JrE:~lchenden Errnessenerwägungen getragen sei. \Pcj:et' 

{BSG'fllltui a~ßriWeiter ·aus,cla:ss,. rec:htHchzul1>eanstanden se,t, iWIS!l"Indiaangefochteilel"f.i, 

VerWal!tungS~,~~~rrtgegern § Ui ftlbl3. 3 :Satz1 8GB Ifkeirt~konkl'et~n Regel'UJlg~i"l . 

. I ri.hifl~~II~~ltli~h d~fiObeil;Jrüfun!~,und .. Fortf:jchreilb!ungihrer Inl1altet~ffe~W:undin~besonden:j 

'. i, ~1~irlel1 SlPate6tE~hZ.eitpunkt dt:lfUrbermnnen;: Al1ieinf:rSI:llchen kl:mkmten ~egelung, die .'\10'11 

Emlles:smieilw~gun'IEm "etm"el'l wäm, fehlt E1J$ vorJ!e:tIEmd. Der Al1tragsgeg~~~:r hat unter 

. : Ziffer;::'e des E;treiti!~en Eh19,liE~del'l.ilrilgsverwaltungsEiktes lediglich des Gesetzesitext 
, . . .. 

wiederg~~~eben'l,Weder' nennt. E~reinen kOU1k~eten ·~~(3itpunkffQI'. die .0,t=.erprflfutIS·J1Öch<y 

;.~QU1stige:auf'~iEJ:S~r, konkreten. !::,inzelf:r:lll bez~)genen(~rO!}de .·für;dieF,l)rtschreibun'l,IJlI'I~lf 
, . . - - " . - -, - ,-' , .. - ",' (~--

. ::QbE~rprOfuniJ~J, 

. Die Kost~l1eritsc'heidung bell'Uht aufeirll::/l" 'entsllrechenden 'AnWe!~dLlng von '§ 1 '13 SGG. 

. fr[)ies.el1l3esch.f!J,ssi'tnichtmit dleJr. Beuohwerde.an·das BlJnde$s()zialgerichtanfE~cht/bar;{§:~; 
;~·1:'7fSGGj. . 

LOt!: Shell Dr. SSlitzek 

, . 


