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Widerspruchsbescheid 
16. November 2012

498 - 35510BG000XXXX - W-35502-01931/12 

des Herm XXX XXX 

Datum: 

Geschäftszeichen: 

Auf den Widerspruch 

wohnhaft 

vertreten durch 

XXX XXX, XXX XXX
Rechtsanwälte XXX & XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
16. August 2012, Gz.: 626/12R08 I D6/1778

17. August 2012

06. August 2012

vom 

eingegangen am 

gegen den Bescheid vom 

Geschäftszeichen: 

wegen Minderung des Arbeitslosengeldes II für die Zeit vom 
01.09.2012 bis 30.11.2012 

trifft die Rechtsbehelfsstelle folgende 

Entscheidung 

Der Widerspruch wird als unbegründet zurückgewiesen. 

Im Widerspruchsverfahren ggf. entstandene notwendige Aufwendungen können nicht erstattet wer-
den. 

Begründung 

Mit Bescheid vom 10.05.2012 wurde dem Widerspruchsführer für die Zeit vom 01.06.2012 bis 
30.11.2012 monatlich 656,60 Euro an Arbeitslosengeld II bewilligt. 
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Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der dem Widerspruchsführer zustehende Anteil des Ar-

beitslosengeldes II für die Monate September 12 bis November 12 in Höhe von 224,40 Euro abge-

senkt. 

Hiergegen richtet sich der Widerspruch. Auf den Inhalt der Begründung wird Bezug genommen. 

Der Widerspruchsführer trägt im Wesentlichen vor, dass die Rechtsfolgenbelehrung in der Eingliede-
rungsvereinbarung fehlerhaft und daher auch die Eingliederungsvereinbarung nichtig sei. Da es 
daher an der Grundlage für eine Minderung fehle, sei der Bescheid vom 06.08.2012 aufzuheben. 

Mit Bescheid vom 06.08.12 wurden die Regelleistungen des Widerspruchsführers um 60 von Hundert 
gemindert, da er für die Zeit vom 18.05.12 - 17.06.12 keine Nachweise über seine in der Eingliede-
rungsvereinbarung vom 18.01.12 vereinbarten Eigenbemühungen vorlegte. 

Der Widerspruch ist zulässig, sachlich jedoch nicht begründet. 

In der Eingliederungsvereinbarung vom 18.01.12 wurde mit dem Widerspruchsführer vereinbart, dass 
er sich, beginnend ab dem 18.01.12, mindestens einmal im Monat eigenständig um eine sozialversi-
cherungspflichtige oder geringfügige Besch... igung bewirbt. AIs Nachweis sollte er jeweils zum 
17. des Monats den Vordruck "Nachweis der Beschäftigungssuche" einreichen. Dieser Vordruck wur-
de zum 17. Juni 12 nicht eingereicht. Es erfolgte auch kein Nachweis per @-Mail oder wurde persön-
lich in der Dienststelle eingereicht. 

Dem in § 2 verankerten Grundsatz des Forderns entsprechend soll der erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte verpflichtet werden, konkrete Schritte zur Beendigung seiner Hilfebedürftigkeit zu unterneh-
men. Er hat sich nicht nur vorrangig und eigeninitiativ um die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu be-
mühen, sondern auch aktiv an allen Maßnahmen mitzuwirken, die seine Eingliederung unterstützen. 
Kommt er seinen insoweit bestehenden Obliegenheiten ohne wichtigen Grund nicht nach, so hat dies 
Sanktionen in Form einer Minderung oder des Wegfalls der Leistung zur Folge. Gleiches gilt im FaIle  
weiterer Pflichtverletzungen, wie z.B. Ablehnung zumutbarer Arbeit und Abbruch einer zumutbaren 
Maßnahme zur Eingliederung. 

Hierzu bestimmt § 31 a Abs. 1 Satz 1 SGB II, dass das Arbeitslosengeld II in einer ersten Stufe um 
30 vom Hundert der für den erwerbsfahigen Leistungsberechtigten nach § 20 SGB II maßgebenden 
Regelleistung abgesenkt wird, wenn er sich trotz Belehrung über die Rechtsfolgen weigert, in der 
Eingliederungsvereinbarung (EGV) festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem 
Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen (§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II). 
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Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für sein Verhalten 

nachweist (§ 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II). 

Der Widerspruchsführer weigerte sich, in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten zu 
erfüllen. 

Ausweislich der am 18.01.2012 abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarung wurde vereinbart, dass 

der Widerspruchsführer folgende Eigenbemühungen nachzuweisen hat: 

mindestens eine eigene Bewerbung um eine sozialversicherungspflichtige oder geringfügige Beschäf-

tigung bis zum 17. des Monats. 

Es wird durch den Widerspruchsführer eingewandt, dass in der Eingliederungsvereinbarung die 

Rechtsfolgenbelehrung nicht ausreichend individualisiert worden sei, insbesondere fehle die Nennung 

des tatsächlichen Minderungsbetrages bzw. die Höhe des verbleibenden Auszahlungsbetrages. Dies 

ist in dem Maße auch nicht rechtlich notwendig. 

Aus der Rechtsfolgenbelehrung muss für den Leistungsberechtigten erkennbar sein, welche unmittel-

baren Folgen eintreten, wenn er eine geforderte Handlung unterlässt. In der Eingliederungsvereinba-

rung vom 18.01.12 wurde der Widerspruchsführer darauf hingewiesen, dass seine Leistungen um 30 

vom Hundert seiner für ihn maßgebenden Regelleistungen gemindert werden, wenn er den unter Nr. 2) 

aufgeführten Pflichten nicht nachkomme. 

Die Höhe seiner Regelleistungen geht aus dem Bescheid vom 10.05.12 eindeutig hervor. Es war dem 

Leistungsberechtigten daher zumutbar, die Höhe des Absenkungsbetrages selbst zu ermitteln. In der 

EGV musste noch kein konkreter Betrag genannt werden (BSG Entscheidung). 

Auch die Pflichten waren konkret benannt. So war dem Widerspruchsführer aufgegeben, sich mindes-

tens um eine sozialversicherungspflichtige oder geringfügige Beschäftigung pro Monat eigenständig 

zu bewerben. Dies sollte er durch Vorlage der Vordruckes „Nachweis der Beschäftigungssuche" je-

weils bis zum 17. des Monats nachweisen. Weitere Pflichten entstanden dem Widerspruchsführer 

durch die EGV nicht, so dass es für eindeutig erkennbar war, dass seine Leistungen gemindert wür-

den, wenn er bis zum 17. eines Monats den Vordruck nicht einreichen würde. 

Die EGV ist daher rechtmaßig und somit sind Verstöße, die sich daraus ergeben, auch entsprechend 

zu mindern. 

Auch über die Folgen weiterer Pflichtverstöße gegen die EGV ist er in der EGV ausreichend hinge-

wiesen worden. Es war ihm daher bekannt, welche weiteren Folgen eintreten, wenn er erneut gegen 

die Eingliederungsvereinbarung verstoßen wurde. 
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Trotzdem ist er dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. 

Für die Zeit vom 18.05.12 - 17.06.12 liegt weder in der Dienststelle Hemer noch bei der Wider-

spruchs- und Klagestelle in Iserlohn ein Nachweis vor. Nachweise sind nur am 02. Mai 12 (als @- 

Mail) eingegangen. 

Der Grund die in der Eingliederungsvereinbarung vom 18.01.2012 festgelegten Pflichten nicht zu er-

fallen, muss im Verhältnis zu den Interessen der Allgemeinheit, welche die Leistung aus 

Steuermitteln erbringt, besonderes Gewicht haben. Es ist deshalb ein strenger Maßstab anzulegen. 

Ein wichtiger Grund ist nicht erkennbar. 

Die Voraussetzungen für die Absenkung des Arbeitslosengeldes II um 30 vom Hundert der maßge-
benden Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes sind daher erfüllt. 

Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 SGB II wird das Arbeitslosengeld II um 

60 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Regel-

leistung gemindert. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorange-

gangenen Sanktionszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Bei einer Minderung des Arbeitslosen-

geldes II um mehr als 30 vom Hundert der nach § 20 SGB II maßgebenden Regelleistung kann der 

zuständige Träger in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen 

erbringen. Auf diese Möglichkeit wurde der Widerspruchsführer hingewiesen. 

Ausweislich der hier vorliegenden Unterlagen wurde innerhalb der Jahresfrist des 

§ 31a Abs. 1 Satz 4 SGB II bereits Anlass für den Eintritt einer Sanktion gegeben. Aufgrund der feh- 
lenden Eigenbemühungen für März und April 12 wurden die Regelleistungen bereits mit Bescheid 
vom 22.05.12 um 30 vom Hundert gemindert. Es handelt sich hier somit um die erste wiederholte 
Pflichtverletzung nach § 31 SGB II. 

Die Voraussetzungen für die Absenkung des Arbeitslosengeldes II um 60 vom Hundert der maßge-
benden Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts sind daher erfüllt. 

Für den Widerspruchsführer beträgt die nach § 20 SGB II maßgebende Regelleistung 374,00 Euro. 

Daraus ergibt sich eine Absenkung in Höhe von 224,40 Euro. 

Die Sanktion umfasst die Kalendermonate September 12 bis November 12. 
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§ 31b SGB II bestimmt, dass Absenkung und Wegfall (Sanktion) mit Wirkung des Kalendermonats
eintreten, der auf das Wirksamwerden des die Absenkung oder den Wegfall feststellenden Verwal-

tungsaktes folgt und drei Monate dauern. 

Für den Zeitraum der Sanktion war die eingangs genannte Bewilligungsentscheidung des Arbeitslo-
sengeldes II nach § 48 Abs. 1 Satz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) in Höhe von 
224,40 Euro monatlich aufzuheben. Für den Sanktionszeitraum verbleiben dem Widerspruchsführer 
monatlich Leistungen in Höhe von 432,20 Euro. 

Der Widerspruch konnte daher keinen Erfolg haben. 

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

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann jeder Betroffene für sich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
beim 
Sozialgericht Dortmund, Ruhrallee 3, 44139 Dortmund, 
Klage erheben. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle zu erheben. Für Minderjährige oder nicht geschaftsfähige Personen handelt deren 
gesetzlicher Vertreter. Klage kann auch durch ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft erhoben 
werden, soweit eine Bevollmächtigung dazu gegeben ist. 

Die Klage muss gemäß § 92 des Sozialgerichtsgesetzes den Klager, 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 beizufugen. 

Im Auftrag 

Schönfeld 
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