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Minderung des Arbenslosengelds 11 tür die Zert vom 01.05.2012
bis 31.07.2012

RA

trifft die Widerspruchs- und Klagestelle folgende

Entscheidung
Der Widerspruch wird als unbegründet zurückgewiesen.
Im Widerspruchsverfahren ggf. entstandene notwendige Aufwendungen können nicht erstattet wer-

den.

Begründung
Der am

1990 geborene Widerspruchsführer bezieht laufend Leistungen zur Sicherung des Le-

bensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 11).

Mit Vermittlungsvorschlag vom 09.03.2012 wurde dem Widerspruchsführer eine Stelle als Montierer
bei der Wolft Mitarbe~er auf Zeit GmbH ab sofort angeboten. Der Vorschlag war mit den Hinweisen
versehen, sich umgehend schriftlich zu bewerben oder alternativ einen Vorstellungstermin zu vere in-

baren. Der Vermittlungsllorschlag hatte darüber hinaus eine Rechtsfolgenbelehrung, wonach eine
Sanktion eintritt, falls der Widerspruchsführer ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes dieser Verpflichtung nicht nachkommt.
Auf den 0.9. Vennittlungsvorschlag hat sich der Widerspruchsführer unstreitig nicht beworben.

Hierzu ist der Widerspruchsführer bei einer persönlichen Vorsprache am 19.04.201 2 von dem zuständigen Fallmanager angehört worden. Zur Begründung seines Verhaltens hat der Widerspruchsführer vorgetragen , er sei davon ausgegangen, dass er sich nicht verbindlich bewerben müsse.
Bei diesem Gespräch ist mit dem Widerspruchsführer zudem die aktuelle berufliche und psychosoziale Situation eingehend erörtert worden .
Auf diesen Feststellungen basierend wurde mit Bescheid vom 24.04.2012 das Arbeitslosengeld 11 für
die Zeit vom 01.05.2012 bis 31.07.2012 auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung beschränkt. Im
Einzelnen wird auf den zugrunde liegenden Bescheid Bezug genommen.
Hiergegen richtet sich der Widerspruch . Der Widerspruch wurde damit begründet, dass der Widerspruchsführer aufgrund seiner gesundheitlicfien Situation nicht in der Lage gewesen sei, eine Stelle in
der ihm angebotenen Art und Weise anzunehmen. Er befände sich in dauerhafter ärztlicher Behandlung.

7l ln einem Telefonat am 18.06,2012 zwischen dem Widerspruchsführer und Herrn St

von der Wi-

derspruchsstelle ist dem Widerspruchsführer nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme im Wege der
Anhörung gegeben worden , Der Widerspruchsführer teilte in dem Gespräch mit, dass er zum fraglichen Zeitraum eine Bronchitis gehabt habe. Nach Auskunft des Widerspruchsführers können jedoch
weder Nachweise in Bezug auf die Bronchitis noch auf sonstigen Krankheiten beigebracht werden .
Der Widerspruch ist zulässig, sachlich jedoch nicht begründet.

Oie Widerspruchsstelle hat die Entscheidung geprüft. Anhaltspunkte für eine falsche Entscheidung

sind weder genannt noch aus den Unterlagen ersichtlich. Der Bescheid entspricht den gesetzlichen

Bestimmungen.
§ 2 Abs. I des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 11) stellt den Grundsatz auf, dass erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedartsgemeinschaft lebenden Personen alle Möglich-

keiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebe~ürftigkeit ausschöpfen müssen.
Bei dem Widerspruchsführer handelt es sich um einen jungen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
zwischen 15 und 25 Jahren. Gemäß § 10 Abs. I SGB 11 ist dem erwerbsfähigen Hillebedürftigen unter

den Einschränkungen der Nr. 1 bis 5 grundsätzlich jede Arbeit zumutbar. Anhaltspunkte für das Vor-

liegen solcher Ausnahmen beispielsweise körperliche, geistige oder seelische Unzumutbarkeit, liegen
nicht vor. Umstände, die für eine Unzumutbarkeit der angebotenen Arbeit sprechen, sind weder substantiiert vorgetragen noch ersichtlich.

§ 31a Absatz 2 SGB II enthält eine Sonderregelung für junge erwerbsfähige Leistungsberechtigte
zwischen 15 bis unter 25 Jahren. Der staatlichen Verpflichtung zur Beschäftigung jugendlicher Menschen (§ 3 Abs. 2 SGB 11) auf der eine~ Seite stehen die schärteren Sanktionsregelungen des Absat-

zes 2 auf der anderen Seite gegenüber.
Nach § 31 a Abs. 2 LV.m. § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 28GB 11 wird bei 81V1erbsfähigen Leistungsberech-

tigten, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben das Arbeitslo-

sengeld 11 auf die Bedarfe nach § 22 8GB 11 beschränkt, wenn sie sich trotz schriftlicher Belehrung

über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis weigern, eine zurnutbare Arbeit , Ausbildung , Arbeitsgelegenheil nach § 16 d oder eine mit einem

BeSChäftigun~SzuSChUSS nach § 16 e geförderte Arbeit auf-

zunehme n, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern .
Der Widerspruchsführer hat das 15. Lebensjahr jedoch nicht das 25. Lebensjahr vollendet. Durch die
nicht erfolgten Bewerbungsbemühungen hat er hat das Zustandekommen einer zumutbaren Arbeit
verhindert.
Die Absenkung des Arbeitslosengeldes 11 tritt nicht ein , wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige einen
wichtigen Grund für sein Verhalten nachweist (§ 31 Abs. 1 S. 2 SGB 11).
Wichtige Gründe, die dieses Verhalten rechtfertigen, liegen nicht vor. Diese sind nach objektiven
Maßstäben zu beurteilen. Der einer Aufnahme der Arbeit entgegenstehende individuelle Grund muss
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im Verhältnis zu den Interessen der Allgemeinheit, die die Leistungen aus Steuermitteln erbringt, besonderes Gewicht haben. Es ist deshalb ein strenger Maßstab anzulegen.

Ein solcher Grund wurde weder vorgetragen, noch ist er aus den hier vorliegenden Gesamtumständen ersichtlich. Die vorgetragenen gesundheitlichen Einschränkungen in Bezug auf die Bronchitis
entbinden den Widerspruchsführer nicht von der Pflicht, sich auf die angebotene Stelle als Produkti-

onshelfer zu bewerben. Es war auch zu beachten, dass bei der persönlichen Vorsprache am
19.04.2012 bei dem zuständigen Fallmanager gesundheitliche Einschränkungen nicht geltend ge-

macht worden sind. Insgesamt ist festzuhalten, dass gesundheitliche Einschränkungen nicht bekannt
sind und nach Auskunft des Widerspruchsführers bei der telefonischen Rücksprache am 18.06.2012
auch nicht nachgewiesen werden können. Mithin liegen keine Hinderungsgründe vor, eine Stelle in
der angebotenen Art und Weise aufzunehmen.
Der Widerspruchsführer wurde durch den Vermittlungsvorschlag hinreichend über die Rechtsfolgen
belehrt, falls er sich nicht auf den angebotenen Arbeitsplatz bewirbt. Der Vermittlungsvorschlag enthielt eine zutreffende Rechtsfofgenbelehrung. Zusätzlich ist der Widerspruchsführer in vorherigen
Gesprächen mit dem Fallmanager auf seine Pflichten hingewiesen worden.
Die Voraussetzungen tür die Minderung des Arbeitslosengelds II sind damit gegeben.
Es war darüber hinaus nicht möglich, die Sanktion i. S. d. § 31 b SGB " auf 6 Wochen zu begrenzen.

Nach Berücksichtigung atrer Umstände des Einzelfalles ist eine Verkürzung des Sanktionszeitraumes
auf sechs Wochen nicht möglich. Der Widerspruchsführer hat sich nicht um eine Änderung seines
Verhaltens bemüht und keine Reue gezeigt.
Die Entscheidung über die Dauer der Sanktion ist mithin bei der Abwägung mit den Interessen der
Allgemeinheit, welche die

steuertinan~ertefl

Leistungen für die unterhaltsberechtigten Personen

letztendlich erbringt, als angemessen zu betrachten. Die Einsichtsfähigkeit und das Vorverhalten des
Widerspruchsführers sind berücksichtigt worden.

Das eingeräumte Ermessen wurde somit pflichtgemäß ausgeübt.
Die Sanktion umfasst nach § 31 b SGB " die Zeit vom 01.05.2012 bis 31 .07.2012.

Der Widerspruch konnte insgesamt keinen Ertolg haben.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 63 SGB X.
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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 Geschäftsstelle zu erheben. Für Minde~ährige oder nicht geschäftsfähige Personen handett 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 Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Zur Bezeichnung des Beklagten genügt die Angabe der Behörde. Die Klage soll einen bestimmten Antrag enthalten und von dem Kläger oder der zu seiner Vertretung befugten Person mit Orts~ und Zeitangabe unterzeichnet sein. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Vertügung und der Widerspruchsbescheid sollen in Urschritt oder in Abschrift beigefügt werden . Der Klageschrift sind gemäß § 93 des
Sozialgerichtsgesetzes nach Möglichkeit Abschriften für die Beteiligten beizufügen.
Im Auftrag

Kipp
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