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- Klägerin und Berufungsklagenn -
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Rechtsanwälte Lehner und Kollegen, Leopoldstraße 50, 80802 München - 92/18 -

gegen

Bundesagentur für Arbeit, vertreten durch die Geschäftsführung des Operativen Service
der Agentur für Arbeit Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg - 071. 13-
843D481473 B-P-73501-00030/18 -
- Beklagte und Berufungsbeklagte -

Der 9. Senat des Bayer. Landessozialgerichts hat ohne mündliche Verhandlung gemäß
§ 124 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz in München

am 31. August 2020

durch den Richter am Bayer. Landessozialgericht Wenzel als Vorsitzenden, den Richter
am Bayer. Landessozialgericht Halser und den Richter am Bayer. Landessozialgericht La-
eher sowie die ehrenamtlichen Richter Häuser und Dengler

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Sozialgerichts München vom
2. Februar 2018 aufgehoben und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids
vom 1. August 2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12. September
2016 verurteilt, der Klägerin Arbeitslosengeld ab 25. August 2016 zu zahlen.
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Die Beklagte hat die außergerichtlichen Kosten der Klägerin in beiden
Rechtszügen zu erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Streitig ist die Bewilligung von Arbeitslosengeld an die Klägerin ab 25.08.2016.

Die geborene Klägerin arbeitete vom 17. 12.2010 bis 14. 12.2012 und vom

01.01.2014 bis 30.04.2015 bei zwei verschiedenen Arbeitgebern als Zahnmedizinische

Fachangestellte. Vom 15. 12.2012 bis 31. 12.2013 und vom 01.05.2015 bis24.08.2016

(Aussteuerung) bezog sie von der Techniker Krankenkasse Krankengeld bzw. Uber-

gangsgeld.

Im Mai 2016 beantragte sie bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund Leistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie Rente wegen (teilweiser) Minderung der Er-

werbsfähigkeit.

Am 05. 07. 2016 meldete sich die Klägerin bei der Agentur für Arbeit (AA

FFB) arbeitslos und beantragte die Bewilligung von Arbeitslosengeld für die Zeit ab

25. 08. 2016.

In ihrem Antrag gab sie an, dass sie seit 23. 03. 2015 bis auf Weiteres arbeitsunfähig

krankgeschrieben sei. Sie werde Qedoch) alle zumutbaren Möglichkeiten nutzen, die Be-

schäftigungslosigkeit zu beenden.

Sie könne bestimmte Beschäftigungen nicht mehr ausüben oder müsse sich zeitlich ein-

schränken. Bei einer ärztlichen Begutachtung sei sie bereit, sich im Rahmen des festge-

stellten Leistungsvermögens für die Vermittlung zur Verfügung zu stellen.

Die AA FFB behandelte den Antrag der Klägerin als "Verdachtsfall" nach § 145 Sozialge-

setzbuch Drittes Buch (SGB III) und händigte der Klägerin ein entsprechendes Merkblatt

zu ihren Mitwirkungspflichten aus.

In einem von der AA FFB in Auftrag gegebenen Gutachten des Ärztlichen Dienstes der

AA München vom 21.07.2016 wurde festgestellt, dass bei der Klägerin eine ausreichende

Belastbarkeit für eine regelmäßige Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von min-

destens 15 Stunden wöchentlich bestünde. Für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Zahn-

medizinische Fachangestellte sei sie nicht mehr genügend leistungsfähig. Es würden je-

doch anderweitige leichte Tätigkeiten in wechselnder Körperausgangslage ohne Zeitdruck
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in Frage kommen. Die Klägerin leide an einer chronischen Schmerzstörung mit somati-

sehen und psychischen Faktoren, einer Epicondylitis humeri radialis (Tennisarm) rechts,

einem Reizdarmsyndrom, belastungsabhängigen Kreuzschmerzen sowie psychosozialen

Belastungsfaktoren beruflich und emotional.

Bedingt durch das Beschwerdebild, aber auch durch Therapiemaßnahmen sei "durchaus

mit Ausfallzeiten zu rechnen, wenngleich nicht zwingend eine definitive Erwerbsunfähig-

keit vorliegen müsse".

Am 28. 07. 2016 wurde der Klägerin das Gutachten des Ärztlichen Dienstes im Rahmen ei-

hes Telefongesprächs eröffnet. Laut dem vorliegenden (dreizeiligen) Telefonvermerk des

Mitarbeiters der AA FFB habe die Klägerin dabei angegeben, weiterhin arbeitsunfähig zu

sein und dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung zu stehen. Sie könne auch leichte Tätig-

keiten nicht verrichten.

Mit Bescheid vom 01. 08.2016 lehnte die Beklagte daraufhin die Bewilligung von Arbeitslo-

sengeld für die Zeit ab 25. 08.2016 ab. Da die Klägerin seit März 2015 arbeitsunfähig sei,

stehe sie der Arbeitsvermittlung nicht zur Verfügung und sei daher nicht arbeitslos.

Hiergegen legte die Klägerin Widerspruch ein. Solange die Deutsche Rentenversicherung

noch keine Entscheidung über ihren Antrag getroffen habe, liege nach § 145 SGB III die

Nahtlosigkeitsregelung vor, so dass ihr Arbeitslosengeld zustehe.

Mit Widerspruchsbescheid vom 12. 09. 2016 wies die Beklagte den Widerspruch der Klä-

gerin als unbegründet zurück.

Nach dem Ergebnis der sozialmedizinischen Stellungnahme könne die Klägerin Tätigkei-

ten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von mindestens 15 Stunden wöchentlich unter Be-

rücksichtigung qualitativer Leistungseinschränkungen verrichten. Die Klägerin habe je-

doch im Telefonat vom 28. 07. 2016 darauf verwiesen, weiterhin arbeitsunfähig zu sein und

auch leichte Tätigkeiten nicht verrichten zu können, weshalb sie den Vermittlungsbemü-

hungen der Agentur für Arbeit nicht zur Verfügung stehe.

Hiergegen ließ die Klägerin am 20.09.2016 Klage zum Sozialgericht (SG) München erhe-

ben. Zur Begründung trug ihr Bevollmächtigter vor, dass sie aufgrund ihrer chronischen

Schmerzstörung keine mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung

auf dem für sie in Betracht kommenden Arbeitsmarkt ausüben könne. Wie der Gutachter

zu einer abweichenden Einschätzung gelangt sei, sei nicht nachvollziehbar
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In den Monaten Oktober 2016, November 2016, Dezember 2016 und Januar 2017 legte

die Klägerin Folgebescheinigungen ihres Hausarztes Dr. über eine fortlaufende

Arbeitsunfähigkeit bis zum 06. 02. 2017 vor.

Mit Bescheid vom 14. 12. 2016 lehnte die DRV Bund den Antrag der Klägerin auf Rente

wegen (teilweiser) Erwerbsminderung ab, da sie die hierfür erforderlichen medizinischen

Voraussetzungen nicht erfülle.

Am 01.02.2017 meldete sich die Klägerin mit Wirkung zum 07.02.2017 erneut arbeitslos,

die Beklagte bewilligte der Klägerin daraufhin Arbeitslosengeld vom 07. 02. 2017 bis

28.02.2017.

Anschließend übte die Klägerin vom 01. 03. 2017 bis 31. 07. 2017 wieder eine Beschäfti-

gung als Zahnmedizinische Fachangestellte (bei einem neuen Arbeitgeber) aus,

danach bezog sie im Zeitraum 01.08.2017 bis 13.08.2017 (bis zur erneuten Arbeitsauf-

nähme am 14.08.2017) erneut Arbeitslosengeld.

Mit Urteil vom 02. 02. 2018 hat das SG die Klage vom 20. 09. 2016 abgewiesen.

Die Klägerin habe keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld ab 25.08.2016.

Nach den Feststellungen des ärztlichen Dienstes der Beklagten sei die Klägerin in ihrer

Leistungsfähigkeit nach den gesetzlichen Maßstäben nicht gemindert. Es sei von einer

Leistungsfähigkeit für eine mindestens 1 5 Stunden wöchentlich umfassende Beschäfti-

gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszugehen.

Die Beklagte habe die Leistungsfähigkeit des Arbeitslosen in eigener Zuständigkeit zu klä-

ren (vgl. BSG vom 10. 05. 2007 -Az. B 7a AL 30/06 R) und die Voraussetzungen der

Nahtlosigkeitsregelung selbst zeitnah zu prüfen (vgl. BayLSG vom 15. 12.2011 - Az. L 9

AL 66/09). Dabei sei die Leistungsfähigkeit in Bezug auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu

prüfen, auf die Leistungsfähigkeit für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit komme es nicht an.

Danach sei von einer grundsätzlichen Leistungsfähigkeit der Klägerin auszugeben.

Hierfür speche auch, dass die Deutsche Rentenversicherung unabhängig vom Gutachten

des ärztlichen Dienstes der Beklagten zur selben Einschätzung gekommen sei.

Eines Rückgriffs auf die Regelung des die objektive Verfügbarkeit fingierenden § 145

SGB III bedürfe es vorliegend nicht, da die Klägerin die Voraussetzungen hierfür nicht er-

füllt habe.

Es habe der Klägerin jedoch an Arbeitsbereitschaft und somit an der subjektiven Verfüg-

barkeit gefehlt. Denn auch nachdem die Beklagte das Leistungsvermögen der Klägerin
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eigenständig ermittelt habe, habe sich die Klägerin dem allgemeinen, ihr zumutbaren Ar-

beitsmarkt nicht im Rahmen des festgestellten Leistungsvermögens zur Verfügung ge-

stellt, sondern weiterhin angegeben, arbeitsunfähig zu sein. Sie könne sich hierbei auch

nicht auf Unwissenheit berufen, dass sie sich dem allgemeinen Arbeitsmarkt hätte zur

Verfügung stellen müsse.

Die Klägerin habe in dem Telefonat vom 28. 07. 2016 ausdrücklich ihre Arbeitsbereitschaft

verneint, indem sie sich trotz Kenntnis des Ergebnisses der leistungsrechtlichen Untersu-

chung dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht, auch nicht für leichte Tätigkeiten, zur Verfü-

gung gestellt habe. Durch die Vorlage einer weiteren Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

und das Bestehen auf Leistungen auf der Grundlage der Nahtlosigkeitsregelung könne

ebenfalls auf fehlende Arbeitsbereitschaft geschlossen werden.

Damit hätten bei der Klägerin die Voraussetzungen für die Bewilligung von Arbeitslosen-

geld nicht vorgelegen.

Die Beklagte sei nicht gehindert gewesen, über das Leistungsvermögen der Klägerin zu

entscheiden, obwohl eine abschließende Entscheidung durch den Rentenversicherungs-

träger (zu diesem Zeitpunkt) noch nicht vorgelegen habe.

Zwar entfalte § 145 SGB III eine Sperrwirkung. Diese Sperrwirkung hindere die Beklagte

aber nur daran, den Anspruch auf Arbeitslosengeld aufgrund eigener Feststellungen we-

gen fehlender objektiver Verfügbarkeit abzulehnen (vgl. BSG, Urteil v. 10.05.2007 - Az.

B 7a AL 30/06 R - Juris Rn 14). Die Beklagte habe zur Feststellung des Umfangs zumut-

barer Arbeit und zur Beurteilung der subjektiven Verfügbarkeit das tatsächliche Leistungs-

vermögen eigenständig zu ermitteln.

Hiergegen hat die Klägerin mit Eingang am 28. 02. 2018 Berufung zum Bayer. Landessozi-

algericht einlegen lassen.

Zur Begründung hat ihr Bevollmächtigter vorgetragen, dass der Klägerin am 28.07.2016,

also zum Zeitpunkt des Telefonats mit dem Mitarbeiter der Beklagten, unstreitig eine AU-

Bescheinigung ihres Arztes vorgelegen habe. Die Klägerin habe sich daher zutreffend am

28. 07. 2016 selbst als "arbeitsunfähig" bezeichnet. Ihr könne auch nicht vorgeworfen wer-

den, dass sie der Beklagten die AU-Bescheinigungen ihres Arztes vorgelegt habe.

Hiermit habe die Klägerin keinesfalls ihre subjektive Verfügbarkeit verneint.

Die Stellungnahme des Ärztlichen Dienstes der AA München sei ohne Untersuchung der

Klägerin erfolgt und gehe von Bedingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aus, die

tatsächlich in nennenswertem Umfang nicht angeboten würden.
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Zu beachten sei auch, dass die Klägerin erneut im Januar 2017 stationär in der Fachklinik

behandelt worden und dort am 31. 01. 2017 (nach vierwöchigem Aufenthalt)

mit der Diagnose "Chronisches Schmerzsyndrom Stadium II" als arbeitsunfähig entlassen

worden sei.

Der Senat hat die Beklagte mit Schreiben vom 15.04.2020 darauf hingewiesen, dass sich

die Ablehnung des für die Zeit ab 25.08.2016 beantragten Arbeitslosengeldes

allein auf den Telefonvermerk vom 28.07.2016 stütze. Danach habe die Klägerin erklärt,

(wg. fortlaufender AU) nicht arbeiten zu können. Es lasse sich dem Vermerk jedoch nicht

entnehmen, dass es die Klägerin abgelehnt hätte, arbeiten zu wollen - also entgegen ih-

ren Angaben auf dem Antrag auf Arbeitslosengeld nicht arbeitsbereit zu sein.

Im Übrigen würden bei dem Telefonvermerk jegliche Angaben fehlen, ob der Klägerin

hierbei - wie vom Senat in ständiger Rechtsprechung gefordert - die Details der AU-

Richtlinien hinsichtlich des unterschiedlichen Maßstabs bei Arbeitnehmern und Arbeitslo-

sengeld-Empfängern und die Rechtsfolgen fehlender Arbeitsbereitschaft für den allg. Ar-

beitsmarkt genau erläutert worden seien. Auf das (rechtskräftige) Urteil des Senats vom

21.06.2018 (Az. L 9 AL 27/16) werde verwiesen.

Eine fehlende subjektive Verfügbarkeit der Klägerin könne daher vorliegend nicht ange-

nommen werden.

Es werde daher empfohlen, dem Rechtsschutzbegehren der Klägerin abzuhelfen und ihr

(unter Aufhebung der angefochtenen Bescheide) Arbeitslosengeld ab 25.08.2016 zu zah-

len.

Der Vertreter der Beklagten hat hierzu mit Schreiben vom 15.05.2020 ausgeführt, dass

die Klägerin durch die Aushändigung des Merkblatts zu § 145 SGB III am 05.07.2016 de-

tailliert darüber informiert worden sei, dass sie sich für den Fall der Feststellung hinrei-

chender Leistungsfähigkeit der Arbeitsvermittlung subjektiv zur Verfügung stellen müsse

und das weiterhin eingereichte AU-Bescheinigungen auf das ärztlich festgestellte Leis-

tungsvermögen keine Auswirkungen hätten. Die Beklagte setze trotzdem ihre Vermitt-

lungsbemühungen fort.

Ungeachtet dieser ausführlichen Erläuterungen habe sich die Klägerin bei dertelefoni-

sehen Eröffnung des amtsärztlichen Gutachtens vom 21.07.2016 am 28.07.2016 dennoch

schlicht auf ihre Arbeitsunfähigkeit berufen und mitgeteilt, dass sie dem Arbeitsmarkt nicht

zur Verfügung stehe und auch leichte Tätigkeiten nicht verrichten könne. Die Klägerin

habe sich auch in der Folge nicht zur Verfügung gestellt und stattdessen fortlaufend AU-

Bescheinigungen vorgelegt.
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Zwar könne die subjektive Verfügbarkeit nicht allein wegen der Vorlage von AU-Beschei-

nigungen ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich der subjektiven Verfügbarkeit, die zunächst noch im Antrag zu Ausdruck ge-

bracht worden sei, sei AU-Bescheinigungen jedoch dann Bedeutung beizumessen, wenn

ein Antragsteller - wie vorliegend - trotz Hinweis auf ein entgegenstehendes Gutachten

darauf beharre, wegen der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit nicht arbeiten zu können.

Mit bestandskräftigem Bescheid vom 14. 12. 2016 habe zudem auch die DRV Bund den

Antrag der Klägerin wegen Erwerbsminderung mit der Begründung abgelehnt, dass sie

die medizinischen Voraussetzungen nicht erfüllen würde.

Auf Anfrage des Senats hat der Hausarzt der Klägerin Dr. mit Schreiben

vom 21.08.2020 mitgeteilt, dass sich die von ihm attestierte Arbeitsunfähigkeit (auch) im

Zeitraum 25. 08. 2016 bis 06. 02. 2017 speziell auf die letzte berufliche Tätigkeit der Kläge-

rin als zahnmedizinische Fachangestellte bezogen habe. Die Klägerin habe an einer be-

lastungsabhängig verstärkten Entzündung des rechten Ellenbogens gelitten.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts München vom

02.02.2018 und unter Aufhebung des Bescheids vom 01.08.2016 in Gestalt des

Widerspruchsbescheides vom 12.09.2016 zu verurteilen, der Klägerin Arbeitslo-

sengeld ab 25.08.2016 zu bewilliigen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beteiligten haben ihr Einverständnis mit einer gerichtlichen Entscheidung ohne münd-

liche Verhandlung erklärt.

Zur Ergänzung des Sachverhaltes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten und der beigezo-

genen Leistungsakten der Beklagten verwiesen.
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Entscheidun s runde

Die form- und fristgerecht erhobene Berufung der Klägerin gegen das Urteil des SG Mün-

chen vom 02.02.2018 ist gemäß den §§ 143 und 144 Sozialgerichtsgesetz (SGG) statthaft

und sachlich begründet.

Der Senat konnte im vorliegenden Fall gemäß § 124 Abs. 2 SGG nach Einverständnis der

Beteiligten ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

Der Bescheid vom 01.08.2016 in Gestalt des Widerspruchbescheides vom 12.09.2016,

mit dem die Beklagte die Bewilligung von Arbeitslosengeld ab 25.08.2016 abgelehnt hat,

ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten.

Gemäß §§ 136 Abs. 1 Nr. 1, 137 Abs. 1 SGB III haben Arbeitnehmer Anspruch auf Ar-

beitslosengeld, wenn sie arbeitslos sind, sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemel-

det und die Anwartschaftszeit erfüllt haben.

Arbeitslos ist nach § 138 Abs. 1 SGB III ein Arbeitnehmer, der nicht in einem Beschäfti-

gungsverhältnis steht (Beschäftigungslosigkeit), sich bemüht, seine Beschäftigungslosig-

keit zu beenden (Eigenbemühungen) und den Vermittlungsbemühungen der Agentur für

Arbeit zur Verfügung steht (Verfügbarkeit).

Den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit steht gemäß § 138 Abs. 5 SGB III

zur Verfügung, wer

eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende zu-

mutbare Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des für ihn in Betracht

kommenden Arbeitsmarktes ausüben kann und darf (Nr. 1)

Vorschlägen der Agentur für Arbeit zur beruflichen Eingliederung zeit- und ortsnah

Folge leisten kann (Nr. 2)

bereit ist, jede Beschäftigung im Sinne der Nummer 1 anzunehmen und auszu-

üben (Nr. 3) und

bereit ist, an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung in das Erwerbsleben teil-

zunehmen (Nr. 4).

Nach den Feststellungen des Senats hat die Klägerin im streitigen Zeitraum ab

25.08.2016 Anspruch auf Arbeitslosengeld, da die hierfür geltenden gesetzlichen Voraus-

Setzungen nach §§ 136 Abs. 1 Nr. 1, 137 Abs. 1 und § 138 Abs. 1 SGB III erfüllt waren.
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Insbesondere scheitert ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht an fehlender objektiver

oder subjektiver Verfügbarkeit der Klägerin für die Vermittlungsbemühungen der Beklag-

ten.

Nach den rechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des ärztlichen Dienstes der

Beklagten vom 21.07.2016 war die Klägerin für den streitgegenständlichen Zeitraum ab

25.08.2016 auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Umfang von mindestens 15 Wochenstun-

den in gesundheitlicher Hinsicht leistungsfähig.

Das Ergebnis des ärztlichen Gutachtens der Beklagten stimmt insoweit mit dem Ergebnis

der Begutachtung der Klägerin im Rentenverfahren und den Angaben des Hausarztes der

Klägerin gegenüber dem Senat über die von ihm - ausschließlich (nur) für die letzte Tätig-

keit der Klägerin bescheinigte - Arbeitsunfähigkeit im streitigen Zeitraum überein.

Hierfür spricht auch, dass die Klägerin sowohl vom 01.03.2017 bis 31.07.2017 als auch

nochmals ab 14.08.2017 weitere Beschäftigungen ausgeübt hat.

Daher ist - wie die Beklagte zutreffend festgestellt hat - vorliegend der Regelungsbereich

der sogenannten Nahtlosigkeitsregelung des § 145 Abs. 1 Satz 1 SGB III nicht eröffnet, da

dieser das Fehlen der objektiven Verfügbarkeit der Klägerin aufgrund einer mehr als sechs-

monatigen Minderung der Leistungsfähigkeit voraussetzen würde, was - wie ausgeführt -

nach den Feststellungen des ärztlichen Dienstes der Beklagten vom 21.07.2016 nicht zu-

trifft.

§ 145 SGB Abs. 1 SGB III lautet:

"Anspruch auf Arbeitslosengeld hat auch eine Person, die allein deshalb nicht arbeitslos ist,

weil sie wegen einer mehr als sechsmonatigen Minderung ihrer Leistungsfähigkeit versi-

cherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigungen

nicht unter den Bedingungen ausüben kann, die auf dem für sie in Betracht kommenden

Arbeitsmarkt ohne Berücksichtigung der Minderung der Leistungsfähigkeit üblich sind,

wenn eine verminderte Erwerbs fähigkeit im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung

nicht festgestellt worden ist. Die Feststellung, ob eine verminderte Erwerbsfähigkeit vorliegt,

trifft der zuständige Träger der gesetzlichen Rentenversicherung. Kann sich die leistungs-

geminderte Person wegen gesundheitlicher Einschränkungen nicht persönlich arbeitslos

melden, so kann die Meldung durch eine Vertreterin oder einen Vertreter erfolgen. Die leis-

tungsgeminderte Person hat sich unverzüglich persönlich bei der Agentur für Arbeit zu mel-

den, sobald der Grund für die Verhinderung entfallen ist."
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Die Klägerin erfüllte daher ab 25.08.2016 die oben dargelegten Voraussetzungen des

§ 138 Abs. 5 Nr. 1 SGB III für ihre sogenannte objektive Verfügbarkeit.

Der Anspruch der Klägerin auf Arbeitslosengeld ab 25. 08. 2016 scheitert auch nicht an

fehlender subjektiver Verfügbarkeit der Klägerin, was voraussetzen würde, dass diese zu

diesem Zeitpunkt nicht bereit gewesen wäre, jede zumutbare Beschäftigung im Sinne des

§ 138 Abs. 5 Nr. 1 SGB III anzunehmen (vgl. § 138 Abs. 5 Nr. 3 SGB III).

Insbesondere hat sich die Klägerin bei der Arbeitslosmeldung ausdrücklich dazu bereit er-

klärt, sich im Rahmen ihres gesundheitlichen Restleistungsvermögens der Arbeitsvermitt-

lung zur Verfügung zu stellen. Dies ergibt sich bereits aus den eindeutigen Angaben der

Klägerin unter den Nummern 2a und 2e im Antragsformular.

Die Beklagte hat - nachdem der ärztliche Dienst der AA München mitAktenlage-Gutach-

ten vom 21. 07. 2016 ein vollschichtiges Leistungsvermögen der Klägerin für den allgemei-

nen Arbeitsmarkt festgestellt hatte - am 28.07.2016 der Klägerin das Ergebnis dieses Gut-

achtens in einem kurzen Telefonat eröffnet und ihre Angabe, sie sei weiterhin arbeitsunfä-

hig und könne nicht arbeiten, als fehlende subjektive Verfügbarkeit der Klägerin ausge-

legt.

Den insoweit getroffenen Feststellungen der Beklagten, denen sich das SG offenbar an-

geschlossen hat, kann jedoch nicht gefolgt werden.

Zwar besteht nach der ständigen Rechtsprechung des Senats (zuletzt mit Urteil vom

21. 06. 2018, Az. L 9 AL 27/16, veröffentlicht injuris) insbesondere, wenn (wie im vorlie-

genden Fall) die Voraussetzungen der Nahtlosigkeitsregelung zu verneinen sind und sich

der Anspruch auf Arbeitslosengeld aus den allgemeinen Vorschriften der §§ 137 ff.

SGB III ableitet, ein Anspruch auf Arbeitslosengeld nur dann, wenn die Antragstellerin o-

der der Antragsteller auf Arbeitslosengeld im Rahmen der ärztlich festgestellten objektiven

Verfügbarkeit den Vermittlungsbemühungen der Beklagten auch subjektiv zur Verfügung

steht.

Der Senat hat jedoch ausdrücklich hervorgehoben, dass die Antragsteller aufArbeitslo-

sengeld hierbei besonders auf die Voraussetzungen eines Leistungsanspruchs außerhalb

des Geltungsbereichs des § 145 SGB III und die rechtlichen Folgen des Fehlens ihrer

subjektiven Verfügbarkeit für den allgemeinen Arbeitsmarkt hingewiesen werden müs-

sen.

Der Senat verweist insoweit auf den (in juris) veröffentlichten Leitsatz Nr. 3 seines Urteils

vom 21. 06.2018 (Az. L 9 AL 27/16):
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"Ohne eine ausdrückliche Belehrung über die Rechtsfolgen fehlender subjektiver Verfüg-

barkeit kann nicht von einem Erklärungswillen des/der (arbeitsunfähigen) Arbeitslosen

ausgegangen werden, er/sie sei entgegen den Formblattangaben bei der Antragstellung

nicht mehr bereit, eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Sinne des

§ 138 Abs. 5 Nr. 3 SGB III anzunehmen und auszuüben."

Zur Begründung seiner o. g. Entscheidung vom 21. 06. 2018 hat der Senat ferner ausgeführt:

"Nach den Feststellungen des Senats kann vorliegend ..... nicht davon ausgegangenwer-

den, dass der Klägerin die verschiedenen Definitionen des Begriffs "Arbeitsunfähigkeit" in

der AU-Richtlinie, die zwischen einer Arbeitsunfähigkeit bei fortbestehender Beschäftigung

und einer Arbeitsunfähigkeit nach Eintritt der Arbeitslosigkeit unterscheidet (vgl. § 2 Abs. 1

und §2 Abs. 3 derAU-Richtlinie), ..... von der Arbeitsvermittlerin erläutert worden sind.

Ohne eine ausdrückliche Belehrung über die Rechtslage und die Folgen der fehlenden sub-

jektiven Verfügbarkeit kann nicht von einem Erklärungswillen der Klägerin ausgegangen

werden, sie sei entgegen ihren eindeutigen Angaben bei der Antragstellung nun nicht mehr

für eine Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt verfügbar.

Insbesondere hat die Klägerin gegenüber der Mitarbeiterin der Beklagten gerade nicht er-

klärt, sich nicht (mehr) der Arbeitsvermittlung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfü-

gung stellen zu wollen.

Die Klägerin hat vielmehr ausweislich des Beratungsvermerks vom ...... erklärt, sie könne

sich aus gesundheitlichen Gründen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stellen, was an-

gesichts der fortlaufend bescheinigten Arbeitsunfähigkeit durch ihre behandelnden Ärzte

eine aus Sicht der Klägerin durchaus folgerichtige Erklärung darstellt.

Allein aus der Tatsache, dass die Klägerin offensichtlich dem ärztlichen Gutachten der Be-

klagten im Hinblick auf die ihr fortwährend bescheinigte Arbeitsunfähigkeit widersprochen

hat, lässt sich keine Willenserklärung der Klägerin ableiten, dass diese sich im Rahmen des

festgestellten Leistungsvermögens dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr zu Verfügung

stellen wollte."

Die oben genannten rechtlichen Ausführungen können auf den hier vorliegenden Fall über-

tragen werden.

Insbesondere ergibt sich aus dem äußerst kurzen Telefonvermerk des Mitarbeiters der Be-

klagten vom 21.07.2016 nicht, dass die (u.a. auch psychisch erkrankte) Klägerin in irgend-

einer Form auf die verschiedenen Definitionen des Begriffs "Arbeitsunfähigkeit" in den AU-

Richtlinien hingewiesen und ihr erläutert wurde, dass eine von ihrem Hausarzt bescheinigte

Arbeitsunfähigkeit für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Zahnmedizinische Fachangestellte
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(die gerichtsbekannt mit häufigen Zwangshaltungen verbunden ist) keine Aussage über die

Leistungsfähigkeit der Klägerin auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt trifft.

Insbesondere, da sich nach den Angaben des Hausarztes der Klägerin gegenüber dem

Senat die von ihm attestierte Arbeitsunfähigkeit (auch) im streitigen Zeitraum 25.08.2016

bis 06.02.2017 speziell auf die letzte berufliche Tätigkeit der Klägerin als Zahnmedizinische

Fachangestellte bezogen hat, können im vorliegenden Fall aus der Vorlage der AU-Be-

scheinigungen durch die Klägerin und ihren telefonischen Angaben vom 21.07.2016 keine

negativen Rückschlüsse auf ihre subjektive Verfügbarkeit gezogen werden.

Darüber hinaus enthält der o.g. Telefonvermerk auch keinerlei Angaben über eine Beleh-

rung der Klägerin über die rechtlichen Folgen einer möglichen fehlenden subjektiven Ver-

fügbarkeit, wie sie vom Senat - wie oben ausgeführt - in ständiger Rechtsprechung gefor-

dert wird.

Das von der Beklagten angeführte Merkblatt zu § 145 SGB III vermag eine diesbezügliche

konkrete Belehrung der Klägerin nach der Erstellung der ärztlichen Stellungnahme vom

21. 07. 2016 nicht zu ersetzen.

Das genannte Merkblatt wird insbesondere den o.g. Anforderungen an eine konkrete Be-

lehrung über die rechtlichen Folgen eines "Beharrens" der jeweiligen Antragsteller auf der

ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit nicht gerecht, sondern es verweist lediglich allge-

mein auf die Pflicht der Antragsteller zu Eigenbemühungen und zur Aufnahme einer zumut-

baren Beschäftigung bei einer (arbeitsamtsärztlich festgestellten) "hinreichenden Restleis-

tungsfähigkeit" (ohne Erläuterung dieses sich offenbar auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

beziehenden Begriffs).

Lediglich ergänzend ist noch darauf hinzuweisen, dass die Arbeitsbereitschaft der Klägerin

im streitgegenständlichen Zeitraum auch dadurch gestützt wird, dass sie sich für die Zeit

ab 07.02.2017 uneingeschränkt den Vermittlungsbemühungen der Beklagten zur Verfü-

gung gestellt sowie vom 01.03.2017 bis 31.07.2017 wieder eine Beschäftigung als Zahn-

medizinische Fachangestellte (bei einem neuen Arbeitgeber) ausgeübt und auch ab

14.08.2017 erneut eine Beschäftigung begonnen hat.

Der Berufung der Klägerin gegen das Urteil des SG München vom 02.02.2018 ist daher

stattzugeben.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 SGG.

Gründe für die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich.
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Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe

l. Rechtsmittelbelehrung

Diese Entscheidung kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie nachträglich
vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der Revision
durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden.

Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmächtig-
ten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in elektronischer
Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Sie muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bun-
dessozialgericht eingegangen sein und die angefochtene Entscheidung bezeichnen.

Die Beschwerde in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundessozialgericht, Graf-Bernadotte-
Platz 5, 34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kassel (nur Brief und Postkarte).

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das für
die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und

von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder

von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg
gem. § 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifizierten
elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rahmenbedingun-
gen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils gültigen Fassung. Informationen
hierzu können über das Internetportal des Bundessozialgerichts (www. bsg. bund. de) abgerufen
werden.

Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen

1. Rechtsanwälte,
2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates

der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
sehen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen,

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweckset-
zung für ihre Mitglieder,

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder,
5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Ver-

bände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer
Ausrichtung und deren Mitglieder,

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung,
die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschädigungsrecht
oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berücksichtigung von Art
und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkundige Pro-
zessvertretung bieten, für ihre Mitglieder,

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den Nrn.
3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die
Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer
Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder ent-
sprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevoll-
nächtigten haftet.

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt
handeln,

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversiche-
rungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen
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des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebil-
deten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur
Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von einem zu-
gelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen.

In der Begründung muss dargelegt werden, dass

die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialgerichts, des
Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsge-
richts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder
ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Entscheidung be-
ruhen kann.

Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 des Sozialgerichts-
gesetzes (SGG) nicht und eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit das Landes-
sozialgericht einem Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.

II. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe

Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter Pro-
zesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen.

Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialgericht
schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäftsstelle zu
Protokoll zu erklären.

Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende
Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene Vordruck zu
benutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerichten erhältlich. Er kann auch über das Inter-
netportal des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Falls die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten eingelegt
ist, müssen der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist für die Einlegung der
Beschwerde beim Bundessozialgericht eingegangen sein.

Ist dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen
Rechtsanwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsan-
walt vom Bundessozialgericht ausgewählt.

III. Ergänzende Hinweise

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-
ten beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere Abschriften.
Dies gilt nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs.

Halser Lacher Wenzel


