Ausfertigung
S 29 AS 1636/14 ER

SOZIALGERICHT CHEMNITZ
BESCHLUSS
In dem Rechtsstreit

- Antragsteller gegen
Jobcenter Mittelsachsen vertreten durch die Geschäftsführung, Am Landratsamt 3, 09648
Mittweida
- Antragsgegner hat die 29. Kammer des Sozialgerichts Chemnitz durch die Richterin am Sozialgericht als
weitere aufsichtsführende Richterin
ohne mündliche Verhandlung am
29 . April 2014 beschlossen:

L

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 15 .04.2014 gegen die Eingliederungsvereinbarungper Verwaltungsakt vom 09 .04 .2014 wird angeordnet.

ll.

Der Antragsgegner hat die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Antragstellers zu erstatten.
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Gründe:

?e-

Der Antragsteller, der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
zieht, begehrt einstweiligen Rechtsschutz gegen die tnit Verwaltungsakt festgesetzte EJngliederungsvereinbarung vom

09.04.2014.

Der auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des zugleich tnit detn Antrag auf eins tweiligen Rechtsschutz eingelegten Widerspruches gegen den Verwaltungsakt vom
09.04.2014 gerichtete Antrag ist zulässig und begründet.
Der Antrag ist nach§ 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SOG statthaft, da Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt, der- wie hier- Pflichten erwerbsfähiger Leistungsberechtigter bei der Eingliederung in Arbeit regelt, keine aufschiebende Wirkung haben. Der Antrag ist auch im Übrigen zulässig; insbesondere ist das_Rechtss_chutzbedürfnis
für den vorliegenden Eilantrag zu bejahen. Dieses ergibt sich daraus, dass dein Antragsteller durch den Eingliederungsverwaltungsakt konkrete Handlungspflichten auferlegt werden, die bereits unmittelbar eine Beschwer im Sinne des § 54 Abs. 2 SGG darstellen.
Der Antrag ist auch begründet. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist
begründet, wenn das private Interesse des Anfechtenden, den Vollzug des angefochtenen
Bescheides bis zur Entscheidung in der Hauptsache auszusetzen (privates Aussetzungsinteresse), gegenüber dem öffentlichen Interesse an dessen Sofortvollzug (öffentliches Vollzugsinteresse) überwiegt. Dies ist im vorläufigen Rechtsschutzverfahren smnmarisch zu
prüfen und dabei der Sachverhalt getnäß § 103 SGG von Amts wegen unter Heranziehung
der Beteiligten zu ermitteln, soweit dies unter Berücksichtigung der Eilbedürftigkeit des
Rechtsschutzbegehrens geboten ist. Die danach nötige Abwägung zwischen dein privaten
Aussetzungsinteresse und dem öffentlichen Vollzugsinteresse hat sich an den Erfolgsaussichten in der Hauptsache zu orientieren, weil am Vollzug eines rechtswidrigen Bescheides
in der Regel kein öffentliches Interesse besteht, während bei einem rechtlnäßigen Bescheid
das öffentliche Interesse angesichts der gesetzlich angeordneten, sofortigen Vollziehbarkeit
in der Regel vorrangig ist. Daneben sind aber auch alle sonstigen Umstände des Einzelfalls, die für und gegen die sofortige Vollziehbarkeit sprechen, gegeneinander abzuwägen,
insbesondere das besondere Vollzugsinteresse im Einzelfall, der Umfang der drobenden
Rechtsbeeinträchtigung und die Folgen, die der Sofortvollzug eines rechtswidrigen Bescheides einerseits und das Aussetzen des Sofortvollzugs eines rep_h_tmäßjgen Bescheides
andererseits mit sich bringen würde. Bei einein gänzlich offenen Ausgang in der Hauptsache müssen die sonstigen, gegen den Sofortvollzug sprechenden Umstände in jedem Fall
höher zu bewerten sein, als die für ihn sprechenden Umstände, da es andernfalls bei der
bereits gesetzlich angeordneten sofortigen Vollziehbarkeit bleibt (vgl. Sächsisches LSG,
Beschluss vom 16.07.2007, L 3 B 414/06 AS-ER).
Nach der im Verfahren des Eilrechtsschutzes lediglich gebotenen, aber auch ausreichenden
summarischen Prüfung bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Bescheides. Die Rechtswidrigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts, mit dem der
Antragsgegner eine Eingliederungsvereinbarung ersetzt hat, ergibt sich hier bereit au der
Tatsache, dass der Antragsgegner entgegen der gesetzlichen Vorgabe ohne Enne en r-
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ägungen eine Geltungsdauer der Eingliederungsvereinbarungper Verwaltungsakt von
über neun Monaten angeordnet hat.

-

Für den Regelfall sieht der Gesetzgeber sechs Monate als angemessen an ( § 15 Abs.l Satz
3 SGB ll). D ie sechstnonatige Regellaufzeit entspricht detn Bewilligungszeitraum für Leistungen nach dem SGB II getnäß § 41 Abs.l Satz 2 SGB II. Diese nunmehr Frist von sechs
Monaten gibt dem Hilfebedürftigen einerseits einen stabilen, verlässlichen Rahtnen, garantiert aber andererseits durch kontinuierliche Beobachtung, dass nicht an Zielen starr fe stgehalten wird, die sich als erfolglos erwiesen haben. Zwar verweist § 15 Abs.1 Satz 6 SGB II
wegen des eine Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakts allein auf "die
Regelungen nach Satz 2". Es ist jedoch nicht zu erkennen, dass der Grundsicherungsträger
die Geltungsdauer eines ersetzenden Verwaltungsakts ohne Bindung an die Vorgabe des
Satzes 3 nach freiem Ermessen festlegen können sollte (BSG, Urteil vom 14. Februar
2013 , B 14 AS 195/ 11 R). Der Antragsgegner hat hier jedoch entgegen der gesetzlichen
- Maßgabe eine--Geltnngsdauer v-om 09-;94 .20-14 bis zum -7-A-1.2-(l.J.-S-nnd danrit-.voft-ÜB6f- neun Monaten festgesetzt. Eine Begründung für diese Entscheidung ergibt sich weder aus
dem angefochtenen Verwaltungsakt noch aus der Stellungnahtue des Antragsgegners im
gerichtlichen V erfahren. Etwaige Ermessenserwägungen konnten daher nicht festgestellt
werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 197 SGG.

.
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Rechtsmittelbelehrung
.. hS I.SC hen . .:-r ?. '
Gegen diesen Beschluss ist gemäß den §§ 172 Abs. I , 173 SGG Beschwerde zum Sac
gericht statthaft. Die Beschwerde ist binnen eines Monats nach Zustellun g des Beschlusses be1m
richt Chemnitz, Straße der Nationen 2 - 4, 09111 Chemnitz schriftlich, zur Niederschrift des Urku ndsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form ein zulegen.

Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Sächsischen Landessozialgericht, Parkstraße 28, 09120 Chemni tz, schriftlich, münd lich zur Niederschrift des Urkundsbea mten der
Geschäftsstelle oder in elektronischer Form eingelegt wird.
Die elektronische Form wird durch eine qualiftziert signierte Datei gewa hrt, die nach den Maßgaben der
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr in Sachsen (SächsERVerkVO) vom 6. Juli 20 I 0 (SächsGVBI. S. I 90) in den elektronischen Gerichtsbriefkasten zu übermitteln ist; nähere Hinweise finden Sie auf der Internetseite www.egvp.de.
Di e Einlegung der B eschwe rde durch einfache E-Ma il wahrt daher d ie Form nicht. Es wird dara ufhin gewresen , da ss das Rechtsmittel innerhalb der Frist in der vo rgesc hri ebene n Form einz ulegen ist.

Für den G leichl aut der Ausfertigung mit der Ursc hrift:
Sozialgeri cht Chemni tz
herJJ.nitz, den 29.04.20 14
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