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BESCHLUSS
In dem Rechtsstreit

Joachim Wentzel,
Leibnizstraße 3/1001 , 17036 Neubrandenburg

- Antragsteller -

gegen

Jobcenter Mecklenburgische Seenplatte Süd,
Woldegker Chaussee 35, 17235 Neustrelitz
- 398.e-031028G000581 1eR1-031 02-00024113 -

- Antragsgegner -

hat die 13. Kammer des Sozialgerichts Neubrandenburg am 29.12.2013 durch ihre Vorsit-

zende Richterin am Sozialgericht rne mündl iche Verhandlung beschlossen.

JoWe
Rechteck
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Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom

29.11.2013 bzw. einer späteren Klage gegen den Aufforderungsbescheid des

Antragsgegners vom 26.11.2013 wird angeordnet.

Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweil igen Anordnung untersagt,

bis zur rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache anstelle des An-

tragstellers bei der Rentenversicherung einen Rentenantrag zu stellen und

hierzu Rechtsmittel einzulegen.

lm ÜOrigen wird der Antrag auf einstweil igen Rechtsschutz abgelehnt.

Der Antragsgegner hat dem Antragsteller 9/10 seiner notwendigen außerge-

richtl ichen Kosten zu erstatten,

Gründe

t .

Der Antragsteller begehrt im vorl iegenden Verfahren einstweil igen Rechtsschutz gegen-

über einer Aufforderung zur Beantragung vorzeit iger Altersrente und die Unterlassung ei-

ner Rentenantragstellung durch den Antragsgegner.

Der am 26.01.1951 geborene, derzeit 62 Jahre alte Antragsteller stand bisher gemeinsam

mit seiner Ehefr im Leistungsbezug des Antragsgegners.

De r Antragsgeg ner bewil l igte der Bedarfsgemeinschaft m it Bewil l ig u ngsbescheid vom

23.05.2013 (Bl. 1112 der Leistungsakten des Antragsgegners) für die Monate Juni bis

November 2013 vorläufig Grundsicherungsleistungen i. H.v. 1 .1 1 4,12 Euro monatl ich.

Die Vorläufigkeit wurde damit begründet, dass die Ehefrau des Antragstellers einen vor-

rangigen Anspruch auf Altersrente ab dem 63. Lebensjahr habe und zur Stellung des ent-

sprechenden Antrags beim Rentenversicherungsträger verpfl ichtet sei. Der Nachweis

über die erfolgte Antragstellung und der Rentenbescheid seien einzureichen. Der genann-

te vorläufige Bewill igungsbescheid ist Gegenstand eines bei der hiesigen Kammer unter

dem Az. S 13 451598/13 anhängigen Klageverfahrens.
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Nachdem der Antragsgegner mit Bescheid ebenfalls vom 23.05.2013 die Ehefrau des An-

tragstellers zu einer Beantragung vorzeit iger Altersrente bei der Rentenversicherung auf-

gefordert hatte, wurde ein hiergegen gerichteter Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz

durch Beschluss der hiesigen Kammer vom 02.07 .2013 abgelehnt (S 13 AS 818113 ER).

Eine Entscheidung des LSG Mecklenburg-Vorpommern über die hiergegen gerichtete Be-

schwerde l iegt bislang nicht vor (L 8 AS 288113 B ER). Das entsprechende Hauptsache-

verfahren S 13 AS 969/13 ist  derzei t  bei  der hiesigen Kammer anhängig.

Mit vorläufigem Bewill igungsbescheid vom 25.11.2013 (Bl. 1201 der Leistungsakten) be-

wil l igte der Antragsgegner allein dem Antragsteller Grundsicherungsleistungen für den

Zeitraum Dezember 2013 bis Februar 2014 i.H.v. 569,56 Euro für Dezember 2013 und je

577,56 Euro für die Monate Januar und Februar 2014. Diese vorläufige Leistungsbewill i-

gung wurde ihrerseits damit begründet, dass der Antragsteller einen vorrangigen An-

spruch auf Altersrente ab dem 63. Lebensjahr habe und zur Stellung des en.tsprechenden

Antrags beim Rentenversicherungsträger ab Februar 2014 verpfl ichtet sei. Der Nachweis

über die erfolgte Antragstellung und der Rentenbescheid seien einzureichen. Darüber

hinaus wurde die Vorläufigkeit darauf gestützt, dass auch die Nachweise über die Ver-

handlungen zu Schadensersatz, Abfindung und Erbe nachzureichen seien. Da ausweis-

l ich der dem Antragsgegner vorl iegenden Unterlagen am 10.09.2013 eine Vergleichsver-

handlung stattgefunden habe und etwaiges erzieltes Einkommen zu berücksichtigen sei,

sei der Ausgang dieses Verfahrens mitzuteilen. Ergänzend wurde darauf hingewiesen,

dass die Ehefrau des Antragstellers einen vorrangigen Anspruch auf Altersrente ab dem

63. Lebensjahr habe und zur Stellung eines entsprechenden Antrags verpfl ichtet sei. Da

sie dieser Mitwirkungsobl iegenheit  n icht nachkomme, werde ihr indiv iduel ler Leistungsan-

spruch durch gesonderten Bescheid abgelehnt.

Mit Bescheid vom 26.11.2013 (Bl. 1203 der Leistungsakten) versagte der Antragsgegner

der Ehefrau des Antragstellers unter Bezugnahrne auf $ 12a i.V.m.SS 5, I SGB ll eine

Leistungsgewährung ab Dezember 2013, da nach den ihm vor l iegenden Unter lagen ein

vorrangiger Anspruch beim Rententräger auf geminderte Altersrente bestehe und dies

Auswirkungen auf die nach $ 9 Abs. 1 SGB ll zur Gewährung von Grundsicherungsleis-

tungen er-forderl iche Hilfebedürft igkeit habe. Da die Ehefrau des Antragstellers bislang die

Rente nicht beantragt und die entsprechenden Unterlagen nicht vorgelegt habe, habe sie

ihre Hilfebedürft igkeit nicht nachgewiesen. Die in $ 2 Abs. 1 SGB ll verankerte Pfl icht der

enverbsfähigen Hilfebedürft igen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden

Personen zur Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer
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Hilfebedürft igkeit umfasse auch die Stellung eines Antrags auf geminderte Rente. Da dies

bislang nicht erfolgt sei, sei nun ihr Antrag ab Dezember 2013 abzulehnen. Der hiergegen

gerichtete Widerspruch (Bl. 1213 der Leistungsakten, W 1496/13) ist nach Aktenlage bis-

lang nicht beschieden.

Mit  Bescheid vom 26.11.2013 (Bl .  1205f .  der Leistungsakten, Bl .  13 f f .  d A ) forderte der

Antragsgegner den Antragsteller unter Bezugnahme auf g 12a Satz 1 SGB ll auf, umge-

hend bei der Deutschen Rentenversicherung Nord eine Altersrente zu beantragen und

dies bis zum 06.01 .2014 nachzuweisen. Zur Begründung führte er aus, nach seinen Un-

terlagen könne der Antragsteller einen Anspruch auf Altersrente ab Februar 2014 haben.

Diese vorrangige Sozialleistung könne den Anspruch nach dem SGB ll verringern oder

ganz ausschließen. Der Antragsteller sei zur Stellung eines Antrags bei seinem zuständi-

gen Rentenversicherungsträger verpfl ichtet, wenn er eine geminderte Altersrente (d.h. mit

Abschlägen) beziehen könne und das 63. Lebensjahr vollendet habe. Ergänzend teilte der

Antragsgegner dem Antragsteller unterVenrueis auf $ 5 Abs. 3 SGB ll mit, dass er auf

Grund der gesetzlichen Verpfl ichtung des Antragstellers zur Inanspruchnahme vorrangi-

ger Leistungen berechtigt sei, den Antrag ersatzweise für diesen zu stellen, wenn dessen

Antragstellung nicht umgehend erfolge.

Gegen diesen Aufforderungsbescheid erhob der Antragsteller mit Schreiben vom

29.11.2013 (Bl .  1208 der Leistungsakten, Bl .  16 d.A.)  Widerspruch, da er durch das Un-

terbleiben einer Vermitt lung einer Arbeitsstelle keine Rentenentgeltpunkte habe erwerben

können. Er verweise auf den umfangreichen Vortrag im einstweil igen Rechtsschutzverfah-

ren seiner Ehefrau (S 13 AS B1Bl13 ER), dem dazugehörigen Beschwerdeverfahren L B

AS 288/13 B ER sowie auf die Hauptsacheverfahren S 13 AS 969/13 und S 1 3 AS

1598113 und mache diesen zum Gegenstand auch seines Widerspruchs. Gerichtl iche

Entscheidungen zu den letztgenannten drei Verfahren lägen ihm nicht vor, seien jedoch

für die Entscheidung über den Widerspruch maßgeblich und beizuziehen und zu beach-

ten. Des Weiteren nehme er auf den Widerspruch (Bl. 12Og ft., 1215 ff. der Leistungsak-

ten, W 1497113) gegen den vorläufigen Bewill igungsbescheid vom 25.11.2013 für den

Zeitraum von Dezember 2013 bis Februar 2014 Bezug. Hierin wurde im Wesentlichen gel-

tend gemacht, die vollständige Leistungsversagung gegenüber seiner Ehefrau sei offen-

sichtl ich rechtswidrig, da diese keine Mitwirkungspfl ichten verletzt habe und ihr die f inan-

ziellen Mittel für die Lebenshaltung in Kürze ausgingen. Sie habe mit Recht eine Renten-

antragstellung unterlassen, sodann von ihrem in der Rechtsbehelfsbelehrung manifestier-

ten Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht und in legit imer Weise Widerspruch, Klage und
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Antrag auf einstweil igen Rechtsschutz erhoben. Die vollständige Leistungsversagung ihr

gegenüber sei deshalb nicht nachvollziehbar und grob rechtswidrig. Das Vorgehen des

Antragsgegners sei widersprüchlich. Es sei keine hinreichende Ermessensausübung er-

folgt. Die vollständige Leistungsversagung gegenüber dem Antragsteller ab 01.O3.2014

sei ebenfalls offensichtl ich rechtswidrig, da er unter Berücksichtigung aller Umstände zur

Stef lung eines ,,Rentenantrags auf Zwangsrente" nicht verpfl ichtet sei; denn dem Antrags-

gegner sei bekannt, dass der Rechtsweg beschritten werde und der Antragsteller schon

jetzt nur noch Mittel für die Lebenshaltung von einem Monat zum anderen Monat habe.

Da der Antragsteller erst am 26.01.2014 sein 63. Lebensjahr vollende, müsse er noch

keinen Antrag auf vorzeit ige Altersrente wegen Arbeitslosigkeit mit Abzügen stellen. Die

Regelleistung nach S 20 SGB ll decke nicht das Existenzminimum. Das Sozialgericht Ber-

fin habe in seinem Aussetzungs- und Vorlagebeschluss vom 25.04.2012 an das Bundes-

verfassungsgericht die Vedassungswidr igkei t  u.a.  der SS 19 Abs. 1 Satz 1 und 3,20 Abs.

1,4 und 5 SGB l l  i .V.m. $ 2Ba SGB Xl l  gerügt.  Die ledigl ich vor läuf ige Leistungsbewi l l i -

gung gegenüber dem Antragsteller sei unbil l ig und damit rechtswidrig. lm Rahmen des

Gütetermins vom 10.09.2013 vor der ei kein Vergleich zustande ge-

kommen; entsprechendes Einkommen sei bisher nicht erzielt worden.

Am 30.11.2013 hat der Antragsteller den vorl iegenden Antrag auf einstureil igen Rechts-

schutz erhoben, mit dem er die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Wider-

spruchs gegen den Aufforderungsbescheid und zugleich eine Verpfl ichtung des Antrags-

gegners begehrt, die Stellung eines Rentenantrags bei der Rentenversicherung anstelle

des Antragstellers und die Einlegung diesbezüglicher Rechtsmittel zu unterlassen. Zur

Begründung trägt er vor, der Antragsgegner habe bei der streit igen Aufforderung zur Be-

antragung vorrangiger Altersrente kein Ermessen ausgeübt. Nicht nur die Stellung eines

solchen Rentenantrags anstelle des Antragstellers, sondern bereits die Aufforderung be-

dürfe einer Ermessensentscheidung. Anderenfalls wäre der Leistungsempfänger, der den

Antrag aufforderungsgemäß stelle, benachteil igt, weil in seinem Fall die Ermessensent-

scheidung vor Vollziehung des Antrags nicht mehr stattf inde. Daher müsse die Entschei-

dung vorverlegt werden und bereits im Rahmen der Aufforderungsprüfung edolgen. Der

Antragsgegner müsse seine Gründe für die Verpfl ichtung des Antragstellers zur Renten-

antragstellung bereits in seinem Aufforderungsschreiben darlegen. Bei seiner Ermes-

sensausübung seien etwa die voraussichtl iche Dauer oder Höhe des Leistungsbezugs

oder absehbarer Einkommenszufluss und sonstige Besonderheiten zu berücksichtigen.

Insbesondere hinsichtl ich der Stellung eines vorzeit igen Altersrentenantrags sei zu beach-

ten, dass der Leistungsberechtigte als Altersrentner von Leistungen nach dem SGB ll und
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damit  auch von solchen nach SS 16 f f .  SGB l l  ausgeschlossen sei  und die vorzei t ige Inan-

spruchnahme einer Altersrente regelmäßig mit Abschlägen verbunden sei. Dies habe der

Antragsgegner nicht beachtet, da er den Antragsteller allein auf die aus Sicht des An-

tragsgegners bestehende gesetzliche Verpfl ichtung hingewiesen habe. Da eine Ermes-

sensausübung dem Bescheid vom 26.11.2A13 nicht zu entnehmen sei, l iege ein Ermes-

sensnichtgebrauch vor, ohne dass Anhaltspunkte für eine Ermessensreduzierung auf Null

ersicht l ich seien. Da zudem in der Eingl iederungsvereinbarung vom 11.11.2013 für die

Zeit bis zum 11.04.2014 keine Verpfl ichtung zur Rentenantragstellung, sondern vielmehr

die Integration des Antragstellers in den regionalen Arbeitsmarkt als Ziel und die damit

verbundenen Verpfl ichtungen dokumentiert seien, hätte der Antragsgegner Veranlassung

gehabt, sein widersprüchliches Verwaltungshandeln im Rahmen einer Ermessensent-

scheidung zu überprüfen. Ob hier überhaupt eine fehlerfreie Ermessensentscheidung für

eine Aufforderung zur Rentenantragstellung hätte erfolgen können, sei zweifelhaft, denn

die Aufforderung zur Beantragung einer Altersrente nach Vollendung des 63. Lebensjah-

res dürfte sich als ermessensfehlerhaft darstellen, wenn die nach S 3 Abs. 2a SGB ll er-

forderl ichen Eingliederungsbemühungen durch den Grundsicherungsträger vorab unter-

blieben seien. Darüber hinaus sei ein erurrerbsfähiger Hilfebedüdtiger, der die versiche-

rungsrechtl ichen Voraussetzungen für den vorzeit igen Altersrentenbezug erfülle, ausweis-

l ich eines Aufsatzes von Herrn Prof. Dr. Berlit auch dann nicht zur Stellung eines Antrags

auf vorzeitige Altersrente gehalten, wenn er weiterhin erwerbstätig sein und in das Ar-

beitsleben integriert werden wolle oder er die dauerhaften Abschläge nicht hinnehmen

wolle. Dies gelte unabhängig davon, ob das vorgezogene Altersruhegeld den notwendi-

gen Lebensunterhalt decke oder nicht. Gegen einen gleichwohl vom Grundsicherungsträ-

ger gestellten Rentenantrag könne mit Aussicht auf Ertolg um Rechtsschutz nachgesucht

werden. Der Leistungsträger dürfe den Antrag auf vorgezogene Altersrente bei der Ren-

tenversicherung für den Betroffenen erst dann selbst stellen, wenn der Aufforderungsver-

waltungsakt bestands- oder rechtskräftig geworden sei. Wenn der Leistungsträger ohne

bestandskräftige Aufforderung den Antrag stelle, liege kein beachtlicher Antrag vor; ge-

genüber dem Rentenversicherungsträger fehle das Sachbescheidungsinteresse, er sei

zur Ablehnung des Antrags nicht nur berechtigt, sondern auch verpfl ichtet. Auch ein be-

standskräftiger Aufforderungsverwaltungsakt enthebe den Rentenversicherungsträger

nicht von der Prüfung, ob es sich um einen tatsächlich,,erforderl ichen" Antrag handele;

der Aufforderungsakt habe keine Feststellungswirkung. Der Antrag auf vorgezogenes Al-

tersruhegeld sei daher auch dann, wenn die versicherungsrechtl ichen Voraussetzungen

hierfür vorlägen, mangels Sachentscheidungsinteresses abzulehnen. Dies habe der Ren-

tenversicherungsträger von Amts wegen zu prüfen. Daneben könne der Hilfebedürft ige
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die Rücknahme des objektiv rechtswidrigen Aufforderungsvenrualtungsakts beantragen.

Der Antragsteller venrueist ferner auf sein Widerspruchsvorbringen. Er nimmt des Weite-

ren er zu den Besonderheiten der PKH-Bewill igung für seine Ehefrau vor dem

Stellung, zu denen auch bereits im Parallelverfahren S 13 AS 818/13 ER vorge-

tragen worden sei, und enrvähnt auch den beim LG Neubrandenburg anhängigen Rechts-

stre er vorläufige Bewill igungsbescheid vom 25.11.2013 für den Zeitraum

von Dezember 2013 bis Februar 2014, mit dem seiner Ehefrau Leistungen zu Unrecht so-

gar vollständig versagt worden seien, sei ebenfalls rechtswidrig und seinerseits mit Wi-

derspruch vom 29.11.2013 angefochten worden. Dieser Bescheid sei hier insofern be-

deutsam und grob rechtswidrig, als derAntragsgegner darin die Vorläufigkeit und die

Leistungsversagung auf die Pfl icht zur Rentenbeantragung stütze, obwohl ihm bewusst

sei, dass ein derartiger Antrag nicht erfolgen werde und deshalb eine Rentenzahlung im

Bewill igungszeitraum nicht prognostiziert werden könne. Die streit ige Aufforderung zur

Beantragung vorzeit igerAltersrente sei ein Verwaltungsakt i.S.d. S 31 SGB X, weil da-

durch die Feststellung getroffen werde, dass die Leistungsempfängenn zu einer bestimm-

ten Handlung verpfl ichtet sei und der Verstoß gegen diese Pfl icht rechtl iche Nachteile auf

dem Gebiet des öffentl ichen Leistungsrechts nach sich ziehen könne. Der Widerspruch

gegen einen solchen Venryaltungsakt entfalte deshalb gemäß S 39 Nr. 3 SGB ll keine auf-

schiebende Wirkung. Die Aufforderung zur Beantragung vorzeitiger Altersrente sei nur

formal und ohne die gebotene Prüfung der gesamten Lebensumstände der Antragstellerin

erfolgt. Zur Bekräftigung seiner Einschätzung, dass die Aufforderung zur Beantragung ei-

ner vorzeit igen Altersrente und eine Leistungsversagung mangels Mitwirkung seiner Ehe-

frau grob rechtswidrig seien, zit iert der Antragsteller ergänzend einen Aufsatz von Man-

fred Hammel zum Thema Zwangsverrentung von ALG ll-Empfängern.

Der Antragsteller beantragt,

zum formlosen Aufforderungsschreiben des Antragsgegners vom 26.1 1 .201 3,

vorzeitig Altersrente bei der Rentenversicherung zu beantragen, die aufschie-

bende Wirkung des Widerspruchs vom 29.11.2013 anzuordnen,

dem Antragsgegner zu untersagen, anstelle des Antragstellers bei der Renten-

versicherung einen Rentenantrag zu stellen und hierzu Rechtsmittel einzulegen,

die Aufforderung zur Rentenantragstellung bis zur rechtskräftigen Entscheidung

in der Hauptsache vorläufig aufzuheben.

1 .

2.

3 .
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Der Antragsgeg ner beantragt,

den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz abzulehnen.

Erträgtzur Begründung vor, derAntragstel lervol lende am 26.01.2014 das 63. Lebens-

jahr. Der Antragsgegner habe vor der streitigen Aufforderung vom 26.11.2013 zur Bean-

tragung vorzeitiger Altersrente geprüft, ob die Inanspruchnahme der vorrangigen Alters-

rente für die Antragstellerin unbill ig wäre, und festgestellt, dass auf den Antragsteller kei-

ne der Voraussetzungen der Unbill igkeitsverordnung vom 14.04.2008 zuträfen. Dies habe

er dem Antragsteller auch bereits in dem Beratungsgespräch vom 11.11 .2013 (zu dem er

verschiedene Unterlagen beibringt) mitgeteilt. Insbesondere stehe auch der Bezug einer

abschlagsfreien Rente nicht innerhalb der nächsten drei Monate an; diese könnte viel-

mehr erst ab dem 01.02.2016 gewährt werden. Insoweit habe er bereits vor der Aufforde-

rung zur vorzeitigen Antragstellung auf Altersrente sein Ermessen fehlerfrei ausgeübt.

Soweit die in SS 2 - 5 der Unbill igkeitsverordnung genannten Gründe auf den Antragstel-

ler nicht zuträfen, sei die Inanspruchnahme einer Altersrente ab dem 63. Lebensjahr mit

Abschlägen daher hinzunehmen. Soweit bereits das LSG Nordrhein-Westfalen in seinen

Beschlüssen vom 13.05.2013 (L 7 AS 525113 B ER und L 7 AS 526113 B) ausgeführt ha-

be, dass eine besondere Härte für die vorzeitige Inanspruchnahme der A.ltersrente nach $
12a Satz 2 Nr. 1 SGB ll oder nach der Unbill igkeitsverordnung nicht vorliege, wenn auch

bei Inanspruchnahme der vollen Altersrente Hilfebedürftigkeit dauerhaft nicht vermieden

werden könne, könne dahinstehen, ob der Antragsteller bei vorzeitiger Inanspruchnahme

der geminderten Altersrente gemäß S 12a SGB ll Leistungen zur Grundsicherung im Alter

beantragen müsste. Jedoch bestehe laut Rentenauskunft der Deutschen Rentenversiche-

rung Bund vom 21.11.2013 ab 01.02.2014 ein Rentenanspruch unter bereits berücksich-

t igter Rentenminderung von7,2 % i .H.v.  monat l ic l ro abzüglich der Beiträge

für Krankenversicherung von 82,40 Euro und Pflegeversicherung von 20,60 Euro und so-

mit  i . l - rro, so dass der Bedarf des Antragstellers bereits vollständig durch

dessen Einkommen aus Altersrente gedeckt werden könnte.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichts-

akten des vorliegenden Eilverfahrens und die Leistungsakten des Antragsgegners venruie-

sen, die vorgelegen haben und Gegenstand der Entscheidung gewesen sind.
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Der Antrag auf einstweil igen Rechtsschutz hat in dem aus dem obigen Tenor ersichtl ichen

Umfang Erfolg.

Soweit der Antragsteller im einstweiligen Rechtsschutzverfahren eine vollständige Aufhe-

bung der Aufforderung zur Rentenantragstellung bis zu einer rechtskräftigen Entschei-

dung begehrt (Ztff .3 des Antrags), ist sein Antrag auf einstweil igen Rechtsschutz bereits

unzulässig. Da mit der unter Zffi. l  seines Antrags begehrten Anordnung der aufschie-

benden Wirkung dem Begehren in der Sache genüge getan werden kann, besteht für die-

sen Antrag kein Rechtsschutzbedürfnis.

lm Übrigen ist der Antrag auf einstweil igen Rechtsschutz zulässig und auch begründet.

Gemäß S BOb Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG kann das Gericht in den Fällen, in denen Wider-

spruch oder Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben, die aufschiebende

Wirkung ganz oder teilweise anordnen. Nach S 86b Abs. 2 Satz 1 SGG kann das Gericht,

soweit dem Begehren nicht bereits durch Anordnung oder Wiederherstellung der auf-

schiebenden Wirkung nach S B6b Abs. 1 SGG genüge getan werden kann, auf Antrag ei-

ne einstweil ige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr

besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung ei-

nes Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte (Siche-

rungsanordnung); gemäß S BOb Abs. 2 Satz 2 SGG sind einstweil ige Anordnungen auch

zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streit iges Rechtsverhältnis zu-

läss ig .

Vorliegend hat der Widerspruch des Antragstellers nach der aktuellen Rechtslage keine

aufschiebende Wirkung ($ 86a Abs. 2 Nr.  4 SGG i .V.m. S 39 Nr.  3 SGB l l ) .  Da seinem

gegen das Aufforderungsschreiben vom 26.11.2013 gerichteten Begehren (Zift.1 und 3

seines Antrags) in der Sache grundsätzlich bereits durch Anordnung der aufschiebenden

Wirkung nach S 86b Abs. 1 SGG genüge getan werden kann, ist insoweit für den (aller-

dings auch nicht beantragten) Erlass einer einstweil igen Anordnung nach S BOb Abs. 2

SGG von vorneherein kein Raum. Eine einstweil ige Anordnung ist hingegen insoweit

statthaft, als der Antragsteller die Stellung eines Rentenantrags durch den Antragsgegner

und etwaige entsprechende Rechtsmittel unterbinden möchte (Zttt.2 seines Antrags).

- 9 -
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In den Fällen des $ 86a Abs. 2 Nr. 2 - 4 SGG (hier: $ 86a Abs. 2 Nr. 4 SGG) ist dem Ge-

setz ein Regel-Ausnahme-Verhältnis zugunsten des Suspensiveffekts zu entnehmen, da

der Gesetzgeber die sofortige Vollziehung zunächst einmal angeordnet hat. Davon abzu-

weichen besteht nur Anlass, wenn ein übenruiegendes Interesse des durch den Venrval-

tungsakt Belasteten feststellbar ist. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung muss

daher eine mit gewichtigen Argumenten zu begründende Ausnahme bleiben (Meyer-

Ladewig/Kel ler/Lei iherer,  SGG, 10. Auf lage, S 86b Rdnr.  12c m.w.N.).  Die Prüfung des

Gerichts erfolgt grundsätzlich nicht auf Grund eines starren Prüfungsschemas. Vielmehr

erfordert die Entscheidung nach S 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG eine Abwägung zwischen

dem Interesse des Antragstellers, von der Vollziehung der Verfügung vorläufig verschont

zu bleiben, und dem Vollziehungsinteresse der Venrvaltung. lm Rahmen dieser Interes-

senabwägung sind zunächst die Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren zu prüfen. Je

größer die Effolgsaussichten, umso geringere Anforderungen sind an das Aussetzungsin-

teresse zu stellen. Bei der Abwägung sind die genannten Vorgaben des Gesetzgebers

über das Regel-Ausnahme-Verhältnis zu berücksichtigen (vgl. Meyer-Ladewig/Keller/

Leitherer, a.a.O., S 86b Rdnr. 12e). Wenn sich derfragliche Venrualtungsakt bei summari-

scher Prüfung als offensichtlich rechtswidrig enrveist und der Widerspruch oder die Klage

im Hauptsacheverfahren also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Aufhe-

bung des Venrualtungsaktes führen wird, überwiegt das Aussetzungsinteresse des An-

tragstellers grundsätzlich das Vollziehungsinteresse der Behörde. lm umgekehrten Fall

muss das Aussetzungsinteresse i.d.R. hinter dem Vollziehungsinteresse zurückstehen; ist

die Klage aussichtslos, wird die aufschiebende Wirkung nicht angeordnet. Bei einem Ver-

waltungsakt, der unter Verletzung von Form- oder Verfahrensvorschriften zustande ge-

kommen ist, kann die Erfolgsaussicht zu verneinen sein, wenn dieser Fehler noch korri-

giert werden kann (vgl. S 41 Abs. 2 und 2 SGB X). Führt die Prüfung der Erfolgsaussich-

ten im Hauptsacheverfahren zu keinem eindeutigen Ergebnis, bleibt eine allgemeine Inte-

ressenabwägung, wobei der Grad der Aussichten des Hauptsacheverfahrens mitberück-

sichtigt werden kann. Je größer die Erfolgsaussichten sind, umso geringer sind die Anfor-

derungen an das Aussetzungsinteresse des Antragstellers. Gegenüberzustellen sind die

Folgen, die eintreten würden, wenn die Eilentscheidung nicht erginge, die Klage aber spä-

ter Erfolg hätte, und die Nachteile, die entstünden, wenn die begehrte Eilentscheidung

erlassen würde, der Klage aber der Erfolg zu versagen wäre (Meyer-Ladewig/Keller/

Lei therer,  a.a.O.,  S 86b Rdnr.  12n.
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Nach diesen Maßstäben geht die Interessenabwägung hier zu Gunsten des Antragstellers

aus, da nach summarischer Prüfung zum Zeitpunkt der Entscheidung im einstweil igen

Rechtsschutzverfahren die Aufforderung zur Beantrag ung vorzeitiger Altersrente vom

26.11.201 3 erheblichen rechtl ichen Bedenken begegnet.

Nach $ 12a Satz 1 SGB ll sind Leistungsberechtigte verpfl ichtet, Sozialleistungen anderer

Träger in Anspruch zu nehmen und die dafür erforderl ichen Anträge zu stellen, sofern

dies zur Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürft igkeit

erforderl ich ist. Gemäß $ 12a Satz 2 Nr. 1 sind abweichend hiervon Leistungsberechtigte

nicht verpfl ichtet, bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres eine Rente wegen Alters vor-

zeit ig in Anspruch zu nehmen. Stellen Leistungsberechtigte trotz Aufforderung einen er-

forderl ichen Antrag auf Leistungen eines anderen Trägers nicht, können die Leistungsträ-

ger nach dem SGB ll den Antrag stellen sowie Rechtsbehelfe und Rechtmittel einlegen ($

5 Abs. 3 Satz 1 SGB ll). Gemäß S 1 der Unbil l igkeitsverordnung ist eine Rente wegen Al-

ters nicht vorzei t ig in Anspruchzu nehmen, wenn die Inanspruchnahme unbi l l ig wäre; Nä-

heres hierzu regeln die $$ 2- 5 der Unbil l igkeitsverordnung. Hiernach ist die Inanspruch-

nahme unbil l ig, wenn und solange sie zum Verlust eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld

führen würde (S 2) oder wenn Hilfebedürftige in nächster Zukunft die Altersrente ab-

schlagsfrei in Anspruch nehrnen könnten (S 3). Unbil l ig ist die Inanspruchnahme ferner,

solange Hilfebedürft ige sozialversicherungspfl ichtig beschäftigt sind oder aus sonstiger

Erwerbstätigkeit ein entsprechend hohes Einkommen erzielen; dies gilt nur, wenn die Be-

schäftigung oder sonstige Enrverbstätigkeit den übenruiegenden Teil der Arbeitskraft in An-

spruch nimmt (S 4) Unbil l ig ist die Inanspruchnahme ferner, wenn Hilfebedürft ige durch

die Vorlage eines Arbeitsvertrags oder anderer ebenso verbindlicher schrift l icher Zusagen

glaubhaft machen, dass sie in nächster Zukunft eine Enruerbstätigkeit aufnehmen und

nicht nur vorübergehend ausüben werden ($ 5 Abs. 1).

lm vorl iegenden Fall ist eine Berechtigung des Antragsgegners zur Aufforderung des An-

tragstellers zur Beantragung einer vorzeit igen Altersrente zwar grundsätzlich zu bejahen.

Die Unbil l igkeitsverordnung steht der streit igen Aufforderung nicht entgegen, da keine der

darin enthaltenen Fallkonstellationen hier gegeben ist. Insbesondere steht auch der Be-

zug einer abschlagsfreien Rente in naher Zukunft nicht an; vielmehr hat der Antragsteller

die Voraussetzungen für eine abschlagsfreie Rente erst ab dem 01.02.2016 erfüllt.

Wie sich zudem aus den schlüssigen und plausiblen Ausführungen des Antragsgegners in

seiner Antragseruuiderungsschrift vom 18.12.2013 ergibt, besteht laut Rentenauskunft der

-11
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Deutschen Rentenversicherung Bund vom 21.11.2013 ab dem 01.02.2014 ein Rentenan-

spruch des Antragstellers unter bereits berücksichtigter Rentenminderung von 7,2o/o i.H.v.

monatl icf ro; da hieraus nach Abzug der Beiträge für Krankenversicherung

(82,40 Euro) und Pflegeversicherung (20,60 Euro) ein Rentenanspruch in einer Gesamt-

höhe vc re zur Auszahlung verbleibt, könnte der Bedarf des Antragstellers be-

reits vollständig durch sein Einkommen aus Altersrente gedeckt werden.

Der Antragsgegner hat jedoch seiner Verpflichtung zur Ausübung von Ermessen vor Auf-

forderung zum Rentenantrag (vgl.Münder, SGB 11,4. Aufl . ,  $ 12a Rdnr. 7) nicht hinrei-

chend genüge getan. Der Antragsgegner hat zwar vorgetragen und durch Vorlage der

Eingl iederungsvereinbarung vom 11.11.2013 und des Formulars über die Ermessensaus-

übung nebst handschriftlichen Vermerken der zuständigen Sachbearbeiterin des Antrags-

gegners (Fra t) vom selben Tag glaubhaft gemacht, dass eine entspre-

chende Erörterung Gegenstand des zwischen den Beteil igten am 11.11.2013 und somit

vor Erlass des streit igen Bescheides durchgeführten Gesprächs war. Dies reicht jedoch

entgegen der Auffassung des Antragsgegners nicht aus. Nach $ 5 Abs. 3 Satz 1 SGB ll

steht das Stellen des Antrags im pfl ichtgemäßen Ermessen des Leistungsträgers. Der

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende muss daher seine Gründe für die ,,Aus-

steuerung" des Hilfebedürftigen nach $ 5 Abs. 3 Satz 1 SGB ll bereits in dem Aufforde-

rungsschreiben darlegen. Bei seiner Ermessensausübung wird der SGB ll-

Leistungsträger etwa die voraussichtl iche Dauer oder die Höhe des Leistungsbezuges,

absehbaren Einkommenszufluss oder dauerhafte Krankheit zu berücksichtigen haben.

Insbesondere in Bezug auf die Stellung eines vozeitigen Altersrentenantrags ist zu be-

rücksichtigen, dass der Leistungsberechtigte als Altersrentner von Leistungen nach dem

SGB ll - und somit auch solchen nach S 16 ff. SGB ll- ausgeschlossen ist ($ 7 Abs. a

SGB ll). Zudem ist die vozeitige Inanspruchnahme einer Altersrente regelmäßig mit Ab-

schlägen verbunden. $ 12a Satz 2 Nr.  1 SGB l l  enthebt den SGB l l -Leistungsträger im

Umkehrschluss nicht, bei Leistungsberechtigten, die das 63. Lebensjahr vollendet haben,

auf die Ermessensentscheidung zu vezichten. Durch die Inanspruchnahme entstehende

unbil l ige Härten sind zu vermeiden. Generell können Ermessensenruägungen der Unbil l ig-

keitsverordnung entnommen werden (Eicher, SGB 11,4. Aufl., S 5 Rdnr. 35). Aus diesen

Grundsätzen wird deutl ich, dass eine Ermessensausübung dem schrift l ichen Aufforde-

rungsbescheid als solchem zu entnehmen sein muss. Da dies hier nicht der Fall ist und

auch keine Anhaltspunkte für eine Ermessensreduzierung auf Null ersichtl ich sind, war es

im Rahmen der gebotenen Abwägung unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des

12-
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Einzelfalls geboten, von dem gesetzlich verankerten Regel-Ausnahme-Verhältnis zuguns-
ten des suspensiveffekts ausnahmsweise abzuweichen.

Da die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen den Aufforderungsbescheid vom
26'11.2013 aus den genannten Gründen anzuordnen war,  ist  auch für eine Stel lung eines
Antrags auf vorzeitige Altersrente für den Antragsteller durch den Antragsgegner kein
Raum.

Die Kostenentscheidung folgt aus g 193 SGG.

Dieser Beschluss ist  mit  der Beschwerde anfechtbar (vgl .  ss 172 Abs. 3 Nr.  1,143, 144
scc).

Rechtsm ittel beleh ru nq

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde an das Landessozialgericht Mecklenburg-
Vorpommern statthaft. Diese ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Sozial-
gericht Neubrandenburg, Gerichtsstraße 8, 17033 Neubrandenburg schrif l ich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem
Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern, Gerichtsstraße 10, 12033 Neubranden-
burg schrift l ich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt
wird.

Richterin am Sozialgericht
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