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Sehr geehrte Damen und Herren!

I. a) Klage des

Der_Arge :-)
Ahrimanstr. 666 
50321 Brühl
–Klägers–

gegen die

Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft 
-Widerspruchsstelle- 
vertreten durch den Geschäftsführer 
Europaallee 33
50226 Frechen 
Gz.: 32502BGnnnnnnn
–Beklagte–

wegen Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschä-
digung gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II.

Hierdurch erhebt der Kläger vor dem zuständigen Sozialgericht  Klage mit folgenden Anträ-
gen:

1. Es wird im Rahmen einer Nichtigkeitsfeststellungsklage gem. § 55 Abs. 1 Nr. 4 Sozialge-
richtsgesetz (SGG) festgestellt, dass die Meldeaufforderung gem. § 59 Zweites Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB II) i. V. m. § 309 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) vom 01.12.2006 
(Meldung bei der Firma WorkLabBruehl, Liblarer Str. 1, 50321 Brühl, siehe Akte zu - S 20 
AS 46/06 ER - (VNR: 101860)) wegen Normenkollision mit internationalem Völkerrecht 
i. S. v. Art. 9 u. 11 IPwskR nebst Art. 13 ESC gegen § 9 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
I) i. V. m. § 2 SGB II (i. V. m. § 31 SGB II) und wegen des Zwangsarbeitsverbots i. S. d. 
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Art. 1 u. 2. Abs. 1 ILO-Übereinkommen Nr. C29, Art. 1 u. 2 ILO-Übereinkommen Nr. C105, 
Art. 8 Abs. 3 IPbpR und Art 4 Abs. 2 u.3 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 nichtig war.
 
2. Es wird im Rahmen einer Feststellungsklage gem. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgerichtsgesetz 
(SGG) festgestellt, dass die zwischen dem 13.03.2006 und 21.07.2006 ausgeübte Arbeitsgele-
genheit (AGH) mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 Zweites 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zunächst in der Pestalozzi-Schule der Stadt Brühl, später in 
der Stadtbücherei Brühl völkerrechtswidrige Zwangsarbeit i. S. v. Art. 1 u. 2. Abs. 1 ILO-
Übereinkommen Nr. C29, Art. 1 u. 2 ILO-Übereinkommen Nr. C105, Art. 8 Abs. 3 IPbpR 
und Art 4 Abs. 2 u.3 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 war und dass ohnedies Normenkol-
lision i. S. v. Art. 9 u. 11 IPwskR nebst Art. 13 ESC mit § 9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II (i. V. 
m. § 31 SGB II) bestand. 

3. Es wird festgestellt, dass diese mit internationalem Völkerrecht unvereinbare Zwangsarbeit 
im Rahmen eines systematischen Völkermordes i. S. v. § 6 Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) 
bzw. eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit i. S. d. § 7 VStGB geschah; die Arbeits-
marktreform „Hartz IV“ ist als solcher zu qualifizieren, wofür die „aus heiterem Himmel“ 
drastisch gesunkene Arbeitslosenzahl spricht.

4.  Es wird festgestellt,  dass die  Beklagte  bei  der Auslegung der Normen des SGB II  auf 
Grund der Normenkollision mit internationalem Völkerrecht – Art. 9 u. 11 IPwskR + Art. 13 
ESC gegen § 9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II (i. V. m. § 31 SGB II) – sowie des Zwangsarbeits-
verbotes i. S. d. Art. 1 u. 2. Abs. 1 ILO-Übereinkommen Nr. C29, Art. 1 u. 2 ILO-Überein-
kommen Nr. C105, Art. 8 Abs. 3 IPbpR, Art 4 Abs. 2 u.3 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 
ausschließlich eine Ermessensreduzierung auf Null hätte durchführen dürfen.

5. Die Beklagte wird verurteilt, eine Entschädigungszahlung in Höhe von 100.000,-- Euro (in 
Worten: einhunderttausend) wegen völkerrechtswidriger Zwangsarbeit im Rahmen eines sys-
tematischen Völkermordes zu leisten, als Warnung, damit sich derartige nationalsozialistische 
bzw. stalinistische Methoden nie wieder auf deutschem Boden ereignen (vgl. hierzu: Interna-
tionales Arbeitsamt, 2005, S. 9) (Literaturhinweise im Anhang).

Im Folgenden tritt der Kläger den unumstößlichen juristischen Beweis an, dass die in Rede 
stehende  Arbeitsmarktreform  infolge  der  Unvereinbarkeit  mit  internationalen  Menschen-
rechtsabkommen auf Zerstörung aus ist und einerseits eine Gefahr für die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung, andererseits für den Weltfrieden darstellt, was dir vorgetragene The-
se vom Tatbestandsmerkmal der Zwangsarbeit untermauert.

I. b) Zusammenfassung des relevanten internationalen Völkerrechts
Es bestehen Normenkollisionen zwischen den gem. Art. 59 Abs. 2 Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland (GG) ins bundesdeutsche Rechtssystem inkorporierten Menschenrechts-
abkommen und Teilen des allgemeinen Teils der Sozialgesetzbücher bzw. dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II): 

Art. 13 Europäische Sozialcharta vom 18.10.1961 [ESC] (BGBl. 1964 II S. 1262), 
Art.  9  Internationaler  Pakt  über  wirtschaftliche,  soziale  und  kulturelle  Rechte vom 

19.12.1966 [IPwskR] (BGBl. 1973 II S. 1570; UNTS Bd. 993, S. 3),

sowie Art. 11 IPwskR 

stehen im Wesentlichen
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§ 9 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) i. V. m. § 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
II) (insbesondere i. V. m. § 31 SGB II) gegenüber. 

Ein „Fordern“ im Rahmen des sog. „aktivierenden Sozialstaates“ ist völkerrechtswidrig. Zu-
dem existieren  folgende  völkervertraglich  normierte  Zwangsarbeitsverbote,  welche  ebenso 
speziell mit § 9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II i. V. m. § 16 Abs. 3 SGB II kollidieren: 

Art. 1 u. Art. 2 Abs. 1  ILO-Übereinkommen Nr. C29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit 
von 1930 (BGBl. 1956 II S. 640; BGBl. 1957 II S. 1694),

Art. 1 u. 2 ILO-Übereinkommen Nr. C105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 
(BGBl. 1959 II S. 441),

Art.  8  Abs.  3  Internationaler  Pakt  über  bürgerliche  und  politische  Rechte vom 
19.12.1966 [IPbpR] (BGBl. 1973 II S. 1553) i. d. F. des 1. Fakultativprotokolls (BGBl. 
1992 II S. 1247) sowie des 2. Fakultativprotokolls (BGBl. 1992 II S. 391),

Art.  4 Abs. 2 u. 3  Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
vom 04.11.1950 [Europäische  Menschenrechtskonvention,  EMRK]  (213 UNTS 221; 
BGBl. 1952 II S. 685, 953; zuletzt geändert durch Protokoll Nr. 11 vom 11.05.1994, 
BGBl. 1995 II S. 579); Neubekanntmachung der Konvention i. d. F. des Protokolls Nr. 
11 (BGBl. 2002 II S. 1054).

Begründung

II. a) Der Kläger bezog im Jahre 2006 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). 

Der Kläger ist sich erst seit Frühjahr 2008 hinsichtlich der Existenz völkerrechtlicher Ver-
pflichtungen der BR Deutschland bewusst, die auch in die derzeitige Sozialpolitik hineinspie-
len. Die Literaturrecherche und das Erlernen dieses speziellen Normensystems nahmen meh-
rere Monate in Anspruch, so dass erst jetzt eine geeignete Feststellungsklage eingereicht wer-
den kann.

Die Zuständigkeit der Sozialgerichtsbarkeit für derartige Rechtsstreitigkeiten folgt aus § 51 
Abs. 1 Nr. 4a SGG. Danach sind die Sozialgerichte für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in 
Angelegenheiten  der  Grundsicherung  für  Arbeitssuchende  zuständig.  Demnach  auch  für 
Schadensersatzbegehren  (BAG,  Beschl.  v.  08.11.2006,  -  5  AZB  36/06  -;  BAG,  Urt.  v. 
26.09.2007, - 5 AZR 857/06 -).

Darüber hinaus sei auf den Präzedenzfall verwiesen, in dem ein Sozialhilfeempfänger, wel-
cher seinerzeit im Rahmen des § 19 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) zu einem – in Analogie 
müsste man diesen Vorgänger der Ein-Euro-Jobs so bezeichnen – „Ein-D-Mark-Job“ ohne 
Rechtsgrundlage herangezogen wurde, nach einem 20 Jahre währenden VORBILDLICHEN 
Gang durch alle Instanzen der Arbeits- und Verwaltungsgerichtsbarkeit infolge eines öffent-
lich-rechtlichen Erstattungsanspruchs wegen rechtsgrundlos geleisteter Arbeit eine Zahlung in 
Höhe von 13.810,78 DM erreichte (BVerwG, Urt. v. 16.04.2004, - 5 C 71.03 -, http://www.b-
verwg.bund.de/media/archive/2729.pdf).

Ein nach der Sachlage eigenes berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung, das rechtli-
cher, wirtschaftlicher oder ideeller Art sein kann (BSGE 31, 235), besteht (Meyer-Ladewig et  
al., 2005, § 55 Rn. 15), da eine Entschädigungszahlung für geleistete Zwangsarbeit angestrebt 
wird.
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II. b) Die in Rede stehende Meldeaufforderung gem. § 59 SGB II i. V. m. § 309 SGB III vom 
01.12.2006 ist als Verwaltungsakt zu qualifizierenden, was anhand eines vom Bundeskabinett 
beschlossenen Referentenentwurfs zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
II) vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2008) gestützt wird:

Nach § 59 gilt für Hilfebedürftige die allgemeine Meldepflicht nach § 309 SGB III ent-
sprechend. Danach sind Leistungsberechtigte nach dem SGB II verpflichtet, sich auf Auf-
forderung des Leistungsträgers zu melden. Da die Einlegung eines Widerspruchs gegen 
eine Meldeaufforderung eines Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende bislang 
aufschiebende Wirkung entfaltet, haben zur Meldung Aufgeforderte die Möglichkeit, sich 
dauerhaft ihrer Meldepflicht zu entziehen ohne den Eintritt von Rechtsfolgen befürchten 
zu müssen. Mit der Neuregelung wird – ebenso wie in § 336a Satz 1 Nr. 4 SGB III – si-
chergestellt, dass künftig die Einlegung eines Widerspruchs gegen eine Meldeaufforde-
rung eines SGB II - Leistungsträgers keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Bei Nichtbe-
folgung der Meldeaufforderung ohne wichtigen Grund können die Rechtsfolgen nach § 
31 eintreten (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2008, S. 88).

Eine Nichtigkeitsfeststellungsklage gem. § 55 Abs. 1 Nr. 4 SGG ist auch ohne Vorverfahren 
im Rahmen von § 40 Abs. 5 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) statthaft:

[...];  ferner  liegt  auch ein  berechtigtes  Interesse  der  Klägerin  an der  Beseitigung des 
Scheins wirksamer Verwaltungsakte schon wegen der Vollstreckungsmaßnahmen auf der 
Hand. Darüber hinaus hat die Klägerin ein – allerdings für die Zulässigkeit der Nichtig-
keitsfeststellungsklage nicht erforderliches (BSG SozR 1500 § 55 Nr 35) – Verwaltungs-
verfahren auf Feststellung der Nichtigkeit dieser Verwaltungsakte erfolglos durchgeführt. 
Ohnehin kann das Interesse eines Nichtigkeitsfeststellungsklägers an einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung, die der Aufhebungsmacht des Verwaltungsträgers (§§ 45 ff 
SGB X) entzogenen ist, durch keinen die Nichtigkeit feststellenden Verwaltungsakt des 
Verwaltungsträgers ausgeschlossen werden 

(BSG, Urt. v. 07.09.2006, - B 4 RA 43/05 R -).

III. Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung
Am 01.12.2005 wurde dem Kläger mittels einer Meldeaufforderung mitgeteilt, er solle bei der 
Firma WorkLabBruehl GmbH, Liblarer Str. 1, 50321 Brühl, vorstellig werden (siehe Akte zu 
- S 20 AS 46/06 ER - (VNR: 101860)). Da er es wagte, herkömmliche Fragen beim Vorstel-
lungsgespräch hinsichtlich  der Zusätzlichkeit  der Maßnahme usf.  zu stellen,  wurde er des 
Hauses verwiesen. Die Beklagte verschickte eine weitere Meldeaufforderung vom 12.12.2005 
zu einer Anhörung, in der mit Sanktionen gem. § 31 SGB II gedroht wurde.

Am 19.12.2005 wurden ein Profiling und der Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung, 
die jedoch keine AGH zum Gegenstand hatte, nachgeholt. Der Kläger kam sich vor, als hätte 
die Beklagte ihn „vergewaltigt“. Die tiefen psychischen Probleme konnten nicht einmal abge-
arbeitet werden, da kommt eine Sachbearbeiterin mit offenkundigen sadistischen Neigungen 
daher, und man begreift nicht, was „die“ eigentlich von einem wollen – bis auf die Tatsache, 
dass man als Sklave zu gehorchen hat, andernfalls steht man ohne „was zum Fressen“ bzw. 
ohne Wohnung da! – Noch Jahre nach den traumatisierenden Erfahrungen hatte der Kläger 
größte Angstgefühle, wenn er auch nur die Briefkastenklappe hörte, welche der Postbote bzw. 
ein Reklame austragender Bote betätigte oder sofern er die Räumlichkeiten der Beklagten be-
treten musste. – Sanktionen wurden seinerzeit indes nicht verhängt. Im Übrigen wollte die 
Sachbearbeiterin, Frau Sabine Nitsch, unablässig Arbeitsscheu unterstellen, sofern der Kläger 
den „Ein-Euro-Job“ abgelehnt hätte. Die Firma WorkLabBruehl konnte jedoch in der Folge-
zeit keine passende Einsatzstelle finden. Der psychische Druck und die Existenzangst wurden 
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beim Kläger erheblich gesteigert. Freiwillig hätte der Kläger dies alles niemals mitgemacht. 
Verhaltensmuster,  die in existenzbedrohenden Situationen einen Überlebenstrieb aktivieren 
und eine Freiwilligkeit vorgaukeln, sind aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern bis 
hin zu Auschwitz hinlänglich dokumentiert. Wie unten detailliert dargelegt, reicht laut der In-
terpretation der  International Labour Organization bereits die psychologisch subtile Andro-
hung irgendeiner Strafe aus, um den Zwangscharakter einer Arbeit zu manifestieren. Dieser 
gegen die Menschenwürde verstoßende Zustand hielt demgemäß für die Folgezeit an. Unter 
der erdrückenden Last der Existenzangst stehend, wurde das weitere Verhalten unter dem Ein-
druck diffiziler psychologischer Tricks seitens der Beklagten und des Trägers durch erzwun-
gene Kooperation charakterisiert.

Vermittelt  wurde der  Kläger  durch den  Träger  Helios  gGmbH,  Hamburger  Str.  8,  50321 
Brühl – einer Unterorganisation der AWO –, welche im Rahmen eines „Outsourcings“ für die 
ARGE Rhein-Erft die gesamte Verwaltung der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent-
schädigung (MAE) übernimmt. Die Helios gGmbH tritt somit höchst wahrscheinlich rechts-
widrig als eine Art „Arbeitnehmerüberlassung“ gegenüber den Einsatzstellen auf. Der Kläger 
erhielt eine Einladung vom 22.02.2006 von Seiten der Helios gGmbH. Ernsthaft wurde in die-
sem Schreiben mit „sozialrechtlichen“ Folgen bei Nichterscheinen gedroht, was der Kläger 
auch glaubte. Am 14.03.2006 schloss ich mit der Helios gGmbH einen sog. „Eingliederungs-
vertrag“ ab.

Die erste Einsatzstelle im Rahmen der Arbeitsgelegenheit mit MAE war die Pestalozzi-Schu-
le, Förderschule der Stadt Brühl, Kölnstr. 85, 50321 Brühl. Dort war der Kläger als EDV- und 
Bürohilfe vom 13.03.2006 bis zum 06.06.2006 tätig.

Beweis:
Zeugnis der Frau Manuela Riewer, seinerzeit für die Schulleitung zuständig, zu laden 
über: Pestalozzi-Schule, Förderschule der Stadt Brühl, Kölnstr. 85, 50321 Brühl.

Vom 13.06.2006 bis zum 21.07.2006 wurde der Kläger als Ein-Euro-Zwangsarbeiter in der 
der Bücherei der Stadt Brühl, Carl-Schurz-Str. 24, 50321 Brühl, ausgebeutet und von der da-
maligen Leiterin der Stadtbücherei Brühl, Frau Dipl.-Bibl. (FH) Anja Bley, jetzt Stadtbüche-
rei  Velbert,  psychisch „fertig gemacht“.  Zum Aufgabenbereich in der Stadtbücherei  Brühl 
zählte vordergründig die Hilfestellung für den sog. „Sommerleseclub 2006“. Diese von Spon-
soren  unterstützte  Veranstaltung  sollte  Schulkinder  und Jugendliche  veranlassen,  über  die 
Sommerferien so viele Bücher wie möglich zu lesen. Aufgabe war es, die Kinder bezüglich 
des Inhaltes bei der Rückgabe der Bücher abzufragen und im positiven Falle einen Stempel in 
ein „Leselogbuch“ zu setzen. Ebenso wurde der Kläger zur von den Sponsoren geforderten 
statistischen Auswertung der Ergebnisse des „Sommerleseclubs“ eingesetzt und auch für wei-
tere, nicht zusätzliche, eigentlich den Bibliotheksmitarbeiterinnen obliegende Tätigkeiten.

Beweis:
Zeugnis der Frau Dipl.-Bibl. (FH) Anja Bley, derzeit Fachgebietsleiterin der Stadtbü-
cherei  Velbert,  zu laden über: Stadt Velbert  – Stadtverwaltung, Thomasstr.  1, 42551 
Velbert.  

Die genannte Ein-Euro-Zwangsarbeit wurde mittels eines Antrages vom 19.06.2006 auf vor-
beugende Feststellung der Rechtswidrigkeit der ausgeübten Arbeitsgelegenheit mit Mehrauf-
wandsentschädigung gemäß § 16 Abs.  3  SGB II  bei  der  Bücherei  der  Stadt  Brühl,  Carl-
Schurz-Str. 24, 50321 Brühl, im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes angegriffen. Das So-
zialgericht Köln stellte sodann mit Beschluss vom 17.07.2006 (- S 20 AS 46/06 ER - (VNR: 
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101860)) fest, dass der genannte Antrag aus formaljuristischen Gründen abzulehnen sei, aber 
die Antragsgegnerin dennoch niemals vorhatte, Sanktionen zu verhängen, womit einem ge-
richtsbekannten Trick aus der Rechtswissenschaft Rechnung getragen wurde (vgl. Meyer-La-
dewig et al., 2005, Rn. 18). Der Kläger schied seinerzeit sanktionslos und unbehelligt aus der 
Maßnahme aus. 

Bezeichnenderweise wurde von der die AGH in der Pestalozzi-Schule betreuenden Lehrper-
son, Herrn Ludger Marx, sowie von Frau Anja Bley der Versuch unternommen, den Kläger 
mit einer späteren Arbeitsstelle zu ködern, wenngleich die Stadt Brühl im Jahre 2006 8-mona-
tigen Einstellungsstopp beschlossen hatte.

Beweis:
1. Zeugnis des Herrn Ludger Marx, zu laden über: Pestalozzi-Schule, Förderschule der 

Stadt Brühl, Kölnstr. 85, 50321 Brühl.
2. Zeugnis der Frau Dipl.-Bibl. (FH) Anja Bley, derzeit Fachgebietsleiterin der Stadt-

bücherei  Velbert,  zu laden über:  Stadt  Velbert  –  Stadtverwaltung,  Thomasstr.  1, 
42551 Velbert.  

Für vertiefende detaillierte Darstellungen des Sachverhaltes sei auf die dem Gericht vorlie-
gende Akte - S 20 AS 46/06 ER - verwiesen.

IV. a) Bruch internationalen Völkerrechts
Darüber hinaus verstößt  die Arbeitsmarktreform „Hartz  IV“ gegen internationales  Völker-
recht. Beispielsweise ist in Artikel 13 der Europäischen Sozialcharta (ESC) vom 18.10.1961 
(BGBl. 1964 II S. 1262) lediglich von einem Recht auf Fürsorge die Rede, jedoch nicht von 
einem irgendwie gearteten „Fordern“, wie z. B. mittels Sanktionierungen gem. § 31 SGB II, 
erzwungener Eingliederungsvereinbarungen etc. Grundsätzlich kann internationales Völker-
recht im Wesentlichen auf zwei Arten in innerstaatliches Recht transformiert und damit ver-
bindlicher Bestandteil der nationalen Rechtsordnung werden: 

1. Durch Zustimmungsgesetz (Vertragsgesetz) gem. Art. 59 Abs. 2 GG (Kunig, 2007, 
Rn. 81 ff.). Derartige Gesetze haben den Rang eines einfachen Bundesgesetzes inne 
(siehe unten).

Art. 59 GG
(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt im Namen 
des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglaubigt und empfängt die 
Gesandten.
(2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf 
Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen,  bedürfen der Zustimmung  oder 
der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaf-
ten in der Form eines Bundesgesetzes. Für Verwaltungsabkommen gelten die Vor-
schriften über die Bundesverwaltung entsprechend.

2. In Art. 25 GG wird die besondere Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes mani-
fest (Kunig, 2007, Rn. 18). Hierbei werden sowohl Völkergewohnheitsrecht (Kunig, 
2007, Rn. 131 ff.) als auch allgemeine Rechtsgrundsätze (Kunig, 2007, Rn. 159 ff.; 
BVerfG,  Beschl.  v.  20.04.1963,  -  2  BvM  1/62  -,  BVerfGE  16,  27  [Iranische 
Botschaft]) nahezu per Automatismus zu bundesdeutschem Recht, das allerdings Vor-
rang vor allen übrigen Bundesgesetzen genießt und sonach zwischen Verfassung und 
Bundesrecht anzusiedeln ist.
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Art. 25 GG
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie 
gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Be-
wohner des Bundesgebietes.

IV. b) Transformation von Völkervertragsrecht gem. Art. 59 Abs. 2 GG in einfaches 
Bundesrecht
Die Europäische Sozialcharta vom 18.10.1961 [ESC] (BGBl. 1964 II S. 1262) wurde infol-
ge der Ratifizierung am 27.01.1965 durch die Bundesrepublik Deutschland in den Rang eines 
Bundesgesetzes erhoben, wie auch der  Internationale Pakt über wirtschaftliche,  soziale 
und kulturelle Rechte vom 19.12.1966 [IPwskR] (BGBl. 1973 II S. 1570; UNTS Bd. 993, S. 
3). Zur Einbindung internationalen Völkerrechts in das innerstaatliche Rechtssystem über Art. 
59 Abs.  2  GG ist  BVerfG,  Beschl.  v.  14.10.2004, -  2 BvR 1481/04 -,  Absatz-Nr.  (1-73) 
(http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr148104.html;  BVerfG,  NJW  2004, 
3407; BVerfGE 111, 307 [EGMR-Würdigung],  Görgülü-Entscheidung) heranzuziehen. Dort 
heißt  es  konkret  am  Beispiel  der  Konvention  zum  Schutze  der  Menschenrechte  und 
Grundfreiheiten vom 04.11.1950  [Europäische  Menschenrechtskonvention,  EMRK]  (213 
UNTS  221;  BGBl.  1952  II  S.  685,  953;  zuletzt  geändert  durch  Protokoll  Nr.  11  vom 
11.05.1994, BGBl. 1995 II S. 579); Neubekanntmachung der Konvention i. d. F. des Proto-
kolls Nr. 11 (BGBl. 2002 II S. 1054) (Absatz-Nummern fett und unterstrichen):

Die Behörden und Gerichte der Bundesrepublik Deutschland sind verpflichtet, unter be-
stimmten Voraussetzungen die Europäische Menschenrechtskonvention in der Auslegung 
durch den Gerichtshof bei ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen (I.). [...] 29

Die  Europäische  Menschenrechtskonvention  gilt  in  der  deutschen  Rechtsordnung  im 
Range eines Bundesgesetzes und ist bei der Interpretation des nationalen Rechts – auch 
der Grundrechte und rechtsstaatlichen Garantien – zu berücksichtigen (1.). Die Bindungs-
wirkung einer Entscheidung des Gerichtshofs erstreckt sich auf alle staatlichen Organe 
und verpflichtet diese grundsätzlich, im Rahmen ihrer Zuständigkeit und ohne Verstoß 
gegen die Bindung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3 GG) einen fortdauernden Kon-
ventionsverstoß zu beenden und einen konventionsgemäßen Zustand herzustellen (2.). 
[...] 30

1. a) Die Europäische Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle sind völker-
rechtliche Verträge. Die Konvention überlässt es den Vertragsparteien, in welcher Weise 
sie ihrer Pflicht zur Beachtung der Vertragsvorschriften genügen (EGMR, Urteil vom 6. 
Februar 1976, Series A No. 20, Ziffer 50 – Swedish Engine Drivers Union; EGMR, Urteil 
vom 21. Februar 1986, Series A No. 98, Ziffer 84 – James u.a.; vgl. Geiger, Grundgesetz 
und Völkerrecht, 3. Aufl. 2002, S. 405; Ehlers, in: ders. <Hrsg.>, Europäische Grund-
rechte und Grundfreiheiten, 2003, § 2 Rn. 2 f.). Der Bundesgesetzgeber hat den genann-
ten Übereinkommen  jeweils  mit  förmlichem Gesetz gemäß Art.  59 Abs.  2  GG zuge-
stimmt (Gesetz über die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten vom 7. August 1952, BGBl II S. 685; die Konvention ist gemäß der Bekanntmachung 
vom 15. Dezember 1953, BGBl 1954 II S. 14 am 3. September 1953 für die Bundesrepu-
blik Deutschland in Kraft getreten; Neubekanntmachung der Konvention in der Fassung 
des 11. Zusatzprotokolls in BGBl 2002 II S. 1054). Damit hat er sie in das deutsche Recht 
transformiert  und einen entsprechenden Rechtsanwendungsbefehl  erteilt.  Innerhalb der 
deutschen  Rechtsordnung stehen  die  Europäische Menschenrechtskonvention  und ihre 
Zusatzprotokolle – soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten sind – 
im Range eines Bundesgesetzes (vgl. BVerfGE 74, 358 <370>; 82, 106 <120>). 31

Diese Rangzuweisung führt  dazu,  dass deutsche Gerichte die Konvention wie anderes 
Gesetzesrecht des Bundes im Rahmen methodisch vertretbarer Auslegung zu beachten 
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und anzuwenden haben.  Die  Gewährleistungen der  Europäischen Menschenrechtskon-
vention und ihrer Zusatzprotokolle sind allerdings in der deutschen Rechtsordnung auf 
Grund dieses Ranges in der Normenhierarchie kein unmittelbarer verfassungsrechtlicher 
Prüfungsmaßstab (vgl. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG). [...] Die Ge-
währleistungen der Konvention beeinflussen jedoch die Auslegung der Grundrechte und 
rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes. Der Konventionstext und die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dienen auf der Ebene des Ver-
fassungsrechts als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von 
Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes, sofern dies nicht zu 
einer – von der Konvention selbst nicht gewollten (vgl. Art. 53 EMRK) – Einschränkung 
oder Minderung des Grundrechtsschutzes nach dem Grundgesetz führt (vgl. BVerfGE 74, 
358 <370>; 83, 119 <128>; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesver-
fassungsgerichts vom 20. Dezember 2000 - 2 BvR 591/00 -, NJW 2001, S. 2245 ff.). 32

b) Diese verfassungsrechtliche Bedeutung eines völkerrechtlichen Vertrages, der auf re-
gionalen  Menschenrechtsschutz  zielt,  ist  Ausdruck  der  Völkerrechtsfreundlichkeit  des 
Grundgesetzes, das die Betätigung staatlicher Souveränität durch Völkervertragsrecht und 
internationale Zusammenarbeit sowie die Einbeziehung der allgemeinen Regeln des Völ-
kerrechts fördert und deshalb nach Möglichkeit so auszulegen ist, dass ein Konflikt mit 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik  Deutschland nicht  entsteht.  [...] 
Das Grundgesetz hat den allgemeinen Regeln des Völkerrechts Vorrang vor dem einfa-
chen Gesetzesrecht eingeräumt (Art. 25 Satz 2 GG) und das Völkervertragsrecht durch 
Art. 59 Abs. 2 GG in das System der Gewaltenteilung eingeordnet. [...] Mit diesem Nor-
menkomplex zielt die deutsche Verfassung, auch ausweislich ihrer Präambel, darauf, die 
Bundesrepublik  Deutschland  als  friedliches  und gleichberechtigtes  Glied  in  eine  dem 
Frieden dienende Völkerrechtsordnung der  Staatengemeinschaft  einzufügen (vgl.  auch 
BVerfGE 63, 343 <370>). 33

Das Grundgesetz ist jedoch nicht die weitesten Schritte der Öffnung für völkerrechtliche 
Bindungen gegangen.  Das Völkervertragsrecht  ist  innerstaatlich nicht  unmittelbar,  das 
heißt ohne Zustimmungsgesetz nach Art. 59 Abs. 2 GG, als geltendes Recht zu behandeln 
und – wie auch das Völkergewohnheitsrecht (vgl. Art. 25 GG) – nicht mit dem Rang des 
Verfassungsrechts ausgestattet. Dem Grundgesetz liegt deutlich die klassische Vorstel-
lung zu Grunde, dass es sich bei dem Verhältnis des Völkerrechts zum nationalen Recht 
um ein Verhältnis zweier unterschiedlicher Rechtskreise handelt und dass die Natur die-
ses Verhältnisses aus der Sicht des nationalen Rechts nur durch das nationale Recht selbst 
bestimmt werden kann; dies zeigen die Existenz und der Wortlaut von Art. 25 und Art. 59 
Abs. 2 GG. Die Völkerrechtsfreundlichkeit entfaltet Wirkung nur im Rahmen des demo-
kratischen und rechtsstaatlichen Systems des Grundgesetzes. 34

[...] Insofern widerspricht es nicht dem Ziel der Völkerrechtsfreundlichkeit, wenn der Ge-
setzgeber ausnahmsweise Völkervertragsrecht nicht beachtet, sofern nur auf diese Weise 
ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung abzuwenden ist. 35

(BVerfG, Beschl. v. 14.10.2004, - 2 BvR 1481/04 -, Absatz-Nr. (29-35)).

Gemäß Art. 19 Abs. 4 GG steht jedem, der durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten 
verletzt wird, der Rechtsweg offen. Dies gilt sowohl für Verletzungen der Grundrechte, als 
auch für alle in der deutschen Rechtsordnung geschützten Rechte, wie auch internationales 
Völkerrecht,  das gemäß Art. 59 Abs. 2 bzw. Art. 25 GG Bestandteil  des bundesdeutschen 
Rechtes ist. Art. 20 Abs. 3 GG bindet zwangsläufig Exekutive (Kunig, 2007, Rn. 176) als 
auch Jurisdiktion (vgl. Kunig, 2007, Rn. 181) an die transformierten Vorschriften des Völker-
rechts. Hieraus folgt auch die Pflicht, sich mit Inhalt und Auslegung dieser Vorschriften ver-
traut zu machen, denn „auch aus innerstaatlicher Sicht handelt ein Organ [der Exekutive; d. 
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Verf.] daher rechtswidrig,  wenn es so erfassten völkerrechtlichen Verpflichtungen zuwider 
handelt“ (Kunig, 2007, Rn. 176). Das Bundesverfassungsgericht entschied hierzu:

Der Gerichtshof weist in seiner neueren Rechtsprechung im Zusammenhang mit Art. 41 
EMRK allerdings darauf hin,  dass sich die  Vertragsparteien mit  der Ratifikation ver-
pflichtet haben, sicherzustellen, dass ihre innerstaatliche Rechtsordnung mit der Konven-
tion übereinstimmt (Art. 1 EMRK). Folglich sei es Sache des beklagten Staates, jedes 
Hindernis im innerstaatlichen Recht zu beseitigen, das einer Wiedergutmachung der Si-
tuation des Beschwerdeführers entgegensteht (vgl. EGMR, a.a.O., EuGRZ 2004, S. 268 
<275> unter Hinweis auf EGMR, No. 39748/98, Urteil vom 17. Februar 2004, Ziffer 47 – 
Maestri). 43

[...] Die durch das Zustimmungsgesetz in das Bundesrecht übernommene Verpflichtung 
der Vertragsparteien, eine innerstaatliche Instanz zu schaffen, bei der die betroffene Per-
son  eine  „wirksame  Beschwerde“ gegen ein  bestimmtes  staatliches  Handeln  einlegen 
kann (Art. 13 EMRK), reicht bereits in die institutionelle Gliederung der Staatlichkeit 
hinab und ist nicht auf die zum auswärtigen Handeln berufene Exekutive begrenzt. Des 
Weiteren haben die Vertragsparteien die „wirksame Anwendung aller Bestimmungen“ 
der Europäischen Menschenrechtskonvention in ihrem innerstaatlichen Recht zu gewähr-
leisten (vgl. Art. 52 EMRK), was in einem durch den Grundsatz der Gewaltenteilung be-
herrschten demokratischen Rechtsstaat nur möglich ist, wenn alle Träger hoheitlicher Ge-
walt an die Gewährleistungen der Konvention gebunden werden (vgl. dazu Beschluss des 
Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts <Vorprüfungsausschuss> vom 11. Okto-
ber 1985 - 2 BvR 336/85 - Pakelli, EuGRZ 1985, S. 654 <656>). [...] 46

a) [...] Das nationale Recht ist unabhängig von dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens nach 
Möglichkeit  im  Einklang  mit  dem  Völkerrecht  auszulegen  (vgl.  BVerfGE  74,  358 
<370>). 48

b) aa) Hat der Gerichtshof eine innerstaatliche Vorschrift für konventionswidrig erklärt, 
so kann diese Vorschrift entweder in der Rechtsanwendungspraxis völkerrechtskonform 
ausgelegt werden, oder der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, diese mit der Konvention 
unvereinbare innerstaatliche Vorschrift zu ändern. Liegt der Konventionsverstoß in dem 
Erlass eines bestimmten Verwaltungsaktes, so hat die zuständige Behörde die Möglich-
keit, diesen nach den Regelungen des Verwaltungsverfahrensrechts aufzuheben (vgl. § 48 
VwVfG). Eine konventionswidrige Verwaltungspraxis kann geändert werden, die Pflicht 
dazu können Gerichte feststellen. 51

[...] Da die Europäische Menschenrechtskonvention – in der Auslegung durch den Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte – im Range eines förmlichen Bundesgesetzes 
gilt, ist sie in den Vorrang des Gesetzes einbezogen und muss insoweit von der rechtspre-
chenden Gewalt beachtet werden. 53

4. Für die verfassungsgerichtliche Nachprüfung der Auslegung und Anwendung völker-
rechtlicher Verträge, die durch Gesetz die Kraft innerstaatlichen deutschen Rechts erhal-
ten haben, gelten dieselben Grundsätze, die auch sonst die Befugnis des Bundesverfas-
sungsgerichts,  Gerichtsentscheidungen  zu  überprüfen,  begrenzen.  Die  fachgerichtliche 
Auslegung und Anwendung völkerrechtlicher Abkommen können grundsätzlich nur dar-
aufhin geprüft werden, ob sie willkürlich sind oder auf einer grundsätzlich unrichtigen 
Anschauung von der  Bedeutung eines  Grundrechts  beruhen oder  mit  anderen  verfas-
sungsrechtlichen Vorschriften unvereinbar sind (vgl. BVerfGE 18, 441 <450>; 94, 315 
<328>). 60

Allerdings ist das Bundesverfassungsgericht im Rahmen seiner Zuständigkeit auch dazu 
berufen, Verletzungen des Völkerrechts, die in der fehlerhaften Anwendung oder Nicht-
beachtung völkerrechtlicher  Verpflichtungen durch  deutsche  Gerichte  liegen  und eine 

9



völkerrechtliche Verantwortlichkeit Deutschlands begründen können, nach Möglichkeit 
zu verhindern und zu beseitigen (vgl. BVerfGE 58, 1 <34>; 59, 63 <89>; 109, 13 <23>). 
Das Bundesverfassungsgericht steht damit mittelbar im Dienst der Durchsetzung des Völ-
kerrechts und vermindert dadurch das Risiko der Nichtbefolgung internationalen Rechts. 
Aus diesem Grund kann es geboten sein, abweichend von dem herkömmlichen Maßstab 
die  Anwendung und Auslegung völkerrechtlicher  Verträge  durch die  Fachgerichte  zu 
überprüfen. 61

[...] Das Grundgesetz weist mit Art. 1 Abs. 2 GG dem Kernbestand an internationalen 
Menschenrechten einen besonderen Schutz zu. Dieser ist in Verbindung mit Art. 59 Abs. 
2 GG die Grundlage für die verfassungsrechtliche Pflicht, auch bei der Anwendung der 
deutschen  Grundrechte  die  Europäische  Menschenrechtskonvention  in  ihrer  konkreten 
Ausgestaltung als Auslegungshilfe heranzuziehen (vgl. BVerfGE 74, 358 <370>). Solan-
ge im Rahmen geltender methodischer Standards Auslegungs- und Abwägungsspielräu-
me eröffnet sind, trifft deutsche Gerichte die Pflicht, der konventionsgemäßen Auslegung 
den Vorrang zu geben. [...] Auch auf der Ebene des Bundesrechts genießt die Konvention 
nicht automatisch Vorrang vor anderem Bundesrecht, zumal wenn es in diesem Zusam-
menhang nicht bereits Gegenstand der Entscheidung des Gerichtshofs war. 62

(BVerfG, Beschl. v. 14.10.2004, - 2 BvR 1481/04 -, Absatz-Nr. (43-62)).

Der Rechtsanwendungsbefehl für gem. Art. 59 Abs. 2 GG transformiertes internationales Völ-
kerrecht wurde unmissverständlich erteilt (zur Lehre vom Vollzug vgl. Kunig, 2005, Rn. 39). 
Die  Görgülü-Entscheidung aus Oktober 2004 konnte leider das SGB II nicht mehr verhin-
dern, weil das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (BGBl. 2003 I S. 
2954) bereits am 24.12.2003 beschlossen wurde. Wenngleich die genannte Entscheidung des 
BVerfG die Europäische Menschenrechtskonvention konkret zum Gegenstand hat, so ist dar-
aus nicht abzuleiten,  die getroffenen Feststellungen hätten bezüglich anderer gem. Art.  59 
Abs. 2 GG inkorporierter völkerrechtlicher Normen keinerlei Bedeutung. Der Wortlaut des 
Entscheidungstextes lässt keinen anderen Schluss zu. Das Bundesverfassungsgericht hat be-
reits mehrfach hinsichtlich anderer völkerrechtlicher Verträge entschieden, wie z. B. bzgl. des 
Haager  Kindesentführungsübereinkommens  (BVerfG,  Beschl.  v.  29.10.1998,  -  2  BvR 
1206/98  -,  Absatz-Nr.  (1-65),  http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ 
rs19981029_2bvr120698.html), eines Rechtshilfevertrages zwischen der Bundesrepublik und 
Österreich (BVerfG, Beschl. v. 22.03.1983, - 2 BvR 457/78 -, BVerfGE 46, 342 (361 f.) m. 
w. N.), des Wiener Konsularrechtsübereinkommens (BVerfG, Beschl. v. 19.09.2006, - 2 BvR 
2115/01 -, Absatz-Nr. (1-77), http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20060919_2bvr211501 
.html, Absatz 52) und auch mit Blick auf den Einigungsvertrag und der damit einhergehenden 
Enteignungsproblematik durch die sowjetische Besatzungsmacht nach der heldenhaften Be-
freiung vom Nationalsozialismus (BVerfG, Beschl. v. 26.10.2004, - 2 BvR 955/00, 1038/01 -, 
Absatz-Nr.  (1-160),  http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041026_2bvr095500.html; 
BVerfGE 112, 1 [SBZ-Enteignungen]): 

Eine den Einzelnen belastende gerichtliche Entscheidung, die auf einer den allgemeinen 
Regeln des Völkerrechts widersprechenden Vorschrift des innerstaatlichen Rechts oder 
auch einer mit dem allgemeinen Völkerrecht unvereinbaren Auslegung und Anwendung 
einer Vorschrift des innerstaatlichen Rechts beruht, kann gegen das durch Art. 2 Abs. 1 
GG geschützte Recht der freien Entfaltung der Persönlichkeit verstoßen.  79 

In der vom Grundgesetz verfassten staatlichen Ordnung kann es unabhängig davon, ob 
Ansprüche von Einzelpersonen schon kraft Völkerrechts bestehen, geboten sein, Völker-
rechtsverstöße  als  subjektive  Rechtsverletzungen  geltend  machen  zu  können.  Dieser 
Grundsatz gilt jedenfalls für Konstellationen, in denen völkerrechtliche Regelungen einen 
engen Bezug zu individuellen hochrangigen Rechtsgütern aufweisen, wie das im völker-
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rechtlichen Enteignungsrecht der Fall ist. Die Institution des Eigentums trägt die private 
Zuordnung  von  vermögenswerten  Gegenständen  in  sich,  so  dass  der  völkerrechtliche 
Schutz  von Eigentumspositionen,  z.B.  durch ein Enteignungsverbot,  zumindest  in  der 
Schutzwirkung subjektiv gerichtet ist, auch wenn sich der ursprüngliche Wille eher auf 
die objektive Einhaltung von gegenseitig anerkannten zivilisatorischen Mindeststandards 
bezogen hat. 80 

[...]

1. a) Die deutschen Staatsorgane sind gemäß Art. 20 Abs. 3 GG an das Völkerrecht ge-
bunden, das als Völkervertragsrecht nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG und mit seinen allge-
meinen Regeln insbesondere als Völkergewohnheitsrecht nach Art. 25 Satz 1 GG inner-
staatlich Geltung beansprucht. 90

Das Grundgesetz ordnet den von ihm verfassten Staat in eine freiheits- und friedenswah-
rende Völkerrechtsordnung ein, weil es einen Gleichklang der eigenen freiheitlichen Frie-
densordnung mit einem Völkerrecht sucht, das nicht nur die Koexistenz der Staaten be-
trifft,  sondern Grundlage der Legitimität  jeder staatlichen Ordnung sein will  (vgl.  To-
muschat, Der Verfassungsstaat im Geflecht der internationalen Beziehungen, VVDStRL 
36 <1978>, S. 7 <50 f.>). Die Verfassung hebt bestimmte Einrichtungen und Rechtsquel-
len  der  internationalen  Zusammenarbeit  und  des  Völkerrechts  hervor  (Art. 23  Abs. 1, 
Art. 24, Art. 25, Art. 26 und Art. 59 Abs. 2 GG). Insoweit erleichtert das Grundgesetz die 
Entstehung von Völkerrecht unter Beteiligung des Bundes und sichert dem entstandenen 
Völkerrecht Effektivität. Das Grundgesetz stellt die Staatsorgane mittelbar in den Dienst 
der Durchsetzung des Völkerrechts und vermindert dadurch das Risiko der Nichtbefol-
gung internationalen Rechts (vgl. Beschluss des Zweiten Senats des Bundesverfassungs-
gerichts vom 14. Oktober 2004 - 2 BvR 1481/04 -, im Umdruck S. 30 und auch BVerfGE 
109, 13 <24>; 109, 38 <50>). 91

[...]

b) Diese sich aus der Völkerrechtsfreundlichkeit  des Grundgesetzes ergebende Pflicht, 
das Völkerrecht zu respektieren, hat drei Elemente: Erstens sind die deutschen Staatsor-
gane verpflichtet, die die Bundesrepublik Deutschland bindenden Völkerrechtsnormen zu 
befolgen und Verletzungen nach Möglichkeit zu unterlassen. Welche Rechtsfolgen sich 
aus einem Verstoß gegen diese Pflicht ergeben, hängt von der Art der betroffenen Völker-
rechtsnorm ab. Das Grundgesetz selbst regelt  bestimmte Fallgruppen. So kann Art. 25 
Satz 2 GG entnommen werden, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts jedenfalls 
vor dem einfachen Gesetzesrecht Vorrang haben. Zweitens hat der Gesetzgeber für die 
deutsche  Rechtsordnung zu  gewährleisten,  dass  durch  eigene  Staatsorgane  begangene 
Völkerrechtsverstöße korrigiert werden können. Drittens können die deutschen Staatsor-
gane – unter hier nicht näher zu bestimmenden Voraussetzungen – auch verpflichtet sein, 
das Völkerrecht im eigenen Verantwortungsbereich zur Geltung zu bringen, wenn andere 
Staaten es verletzen. 93

Ansätze zu einer solchen Verpflichtung sind der deutschen Rechtsordnung schon bislang 
nicht unbekannt. Sie liegt etwa dem Völkerstrafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutsch-
land vom 26. Juni 2002 (BGBl I S. 2254) zu Grunde, mit dem wesentliche Normen des 
allgemeinen  Völkerrechts  gegenüber  Einzelnen  durchgesetzt  werden,  die  als  Organe 
fremder Staaten tätig geworden sind. Darüber hinaus kann die Bundesrepublik Deutsch-
land auf Grund des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezem-
ber 1982 – SRÜ (BGBl 1994 II S. 1799) als Küstenstaat gegenüber Schiffen eigener wie 
fremder Staatsangehörigkeit vorgehen, die die Umweltschutznormen auf Hoher See ver-
letzt haben, wenn sie einen Hafen des Küstenstaates anlaufen. Mit dieser Regelung kann 
das Seerecht in staatsfreien Räumen dezentral durchgesetzt werden (vgl. Art. 218 SRÜ). 
94 
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[...]

c) Über Art. 1 Abs. 2 und Art. 25 Satz 1 GG rezipiert das Grundgesetz auch die graduelle 
Anerkennung der Existenz zwingender, also der Disposition der Staaten im Einzelfall ent-
zogener Normen (ius cogens). Dabei handelt es sich um die in der Rechtsüberzeugung der 
Staatengemeinschaft fest verwurzelten Rechtssätze, die für den Bestand des Völkerrechts 
unerlässlich sind und deren Beachtung alle Mitglieder der Staatengemeinschaft verlangen 
können (vgl. BVerfGE 18, 441 <448 f.>). Dies betrifft insbesondere Normen über die in-
ternationale Friedenssicherung, das Selbstbestimmungsrecht (vgl. Art. 1 Abs. 2 der Sat-
zung der Vereinten Nationen; siehe dazu Doehring, in: Simma <ed.>, Charter of the Uni-
ted Nations,  2. Aufl.,  Bd.  I,  2002,  Self-Determination,  Rn. 57 ff.),  grundlegende Men-
schenrechte sowie Kernnormen zum Schutz der Umwelt (vgl. allgemein Internationaler 
Gerichtshof – IGH, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited <New App-
lication:  1962>, ICJ-Reports  1970,  3,  Ziffer 33 f.).  Solches Völkerrecht  kann von den 
Staaten  weder  einseitig  noch vertraglich  abbedungen,  sondern  nur  durch eine spätere 
Norm des allgemeinen Völkerrechts derselben Rechtsnatur geändert werden (vgl. Art. 53 
Satz 2 WVRK). 97

Eine Bestätigung und Weiterentwicklung hat das Konzept der zwingenden Völkerrechts-
normen jüngst in den Artikeln der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen (In-
ternational Law Commission  – ILC) zum Recht der Staatenverantwortlichkeit erfahren 
(siehe die Anlage zur Resolution 56/83 der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 12. Dezember 2001, zitiert nach der nicht amtlichen deutschen Fassung des Überset-
zungsdienstes der Vereinten Nationen). Bei diesem Rechtsgebiet handelt es sich um einen 
Kernbereich des allgemeinen Völkerrechts, der die (sekundären) Rechtsfolgen des Ver-
stoßes eines Staates gegen die ihn treffenden (primären) völkerrechtlichen Pflichten re-
gelt. Die ILC-Artikel über Staatenverantwortlichkeit definieren in Art. 40 Abs. 2 einen 
qualifizierten Tatbestand für die Verletzung von ius cogens und verpflichten die Staaten-
gemeinschaft zur Kooperation, um die Verletzung mit Mitteln des Völkerrechts zu been-
den. Darüber hinaus werden die Staaten verpflichtet, eine unter Verstoß gegen ius cogens 
geschaffene Situation nicht anzuerkennen. 98

(BVerfG, Beschl. v. 26.10.2004, - 2 BvR 955/00 -, Absatz-Nr. (90-98)).

Auch bezüglich des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 
19.12.1966  [IPbpR]  (BGBl.  1973  II  S.  1553)  in  der  Fassung  des  1.  Fakultativprotokolls 
(BGBl. 1992 II S. 1247) und des 2. Fakultativprotokolls (BGBl. 1992 II S. 391) sowie des In-
ternationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19.12.1966 
[IPwskR] (BGBl. 1973 II S. 1570; UNTS Bd. 993, S. 3) wurde in einem BVerfG-Beschluss 
angedeutet, dass diese völkerrechtlichen Verträge als Rechtsnormen anzuwenden sind, führten 
jedoch im konkreten Fall nicht zu einer Verbesserung des Standpunktes der Beschwerdefüh-
rer:

c) Für Art. 17 Abs. 1 und Art. 23 Abs. 1 des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte vom 19. Dezember 1966 gilt das, was der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte zu Art. 8 EMRK ausgeführt hat, entsprechend. Aus Art. 19 Nr. 6 der Eu-
ropäischen Sozialcharta vom 18. Oktober 1961 und Art. 2 Abs. 1, Art. 10 Nr. 1 des Inter-
nationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 
1966 ergeben sich ebenfalls keine Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland, die 
zu einer den Beschwerdeführern günstigeren Beurteilung ihrer Aufenthaltsbegehren ge-
zwungen hätten (BVerfG, Beschl. v. 12.05.1987, - 2 BvR 1226/83, 101, 313/84 -, BVerf-
GE 76, 1 [Familiennachzug]).  

12



In diesem Sinne ist sogar die Erkenntnis in einem weiteren Beschluss des BVerfG beachtlich, 
dass „Vertragsgesetze [...] den Inhalt eines völkerrechtlichen Vertrags insoweit in staatliches 
Recht [transformieren], als sie ihn sowohl für die staatlichen Organe als auch – falls er sich 
auf  das  rechtliche  Verhalten  der  Staatsbürger  bezieht  –  für  diese  verbindlich  machen“ 
(BVerfG, Beschl. v. 21.03.1957, - 1 BvR 65/54 -, BVerfGE 6, 290, Rdnr. 16). Nationale Bun-
desgesetze sind selbstverständlich ebenso im Hinblick auf eventuelle Unvereinbarkeit mit völ-
kerrechtlichen Normen zu überprüfen:

Auch Gesetze – hier die Strafprozeßordnung – sind im Einklang mit den völkerrechtli-
chen  Verpflichtungen  der  Bundesrepublik  Deutschland  auszulegen  und  anzuwenden, 
selbst wenn sie zeitlich später erlassen worden sind als ein geltender völkerrechtlicher 
Vertrag; denn es ist nicht anzunehmen, daß der Gesetzgeber, sofern er dies nicht klar be-
kundet hat, von völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland ab-
weichen oder die Verletzung solcher Verpflichtungen ermöglichen will (BVerfG, Beschl. 
v. 26.03.1987, - 2 BvR 589/79 -, BVerGE 74, 358, Rdnr. 39).

Des Weiteren hat das Verwaltungsgericht Frankfurt a. M. in einem Urteil entschieden, dass 
die Rechte aus dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
und der Europäischen Sozialcharta entgegen anderer Auffassung unmittelbar anwendbar sei-
en, da den Zustimmungsgesetzen i. S. d. Art. 59 Abs. 2 GG insoweit Transformationswirkung 
beigemessen werden müsse (VG Frankfurt a. M., Urt. v. 09.11.1998, -  9 E 1570/98 (V)  -, 
NVwZ-RR 1999, S. 325, 330). Die in beiden Abkommen anerkannten Rechte seien ihrem In-
halt und Zweck nach geeignet, innerstaatliche Wirkungen wie ein entsprechendes nationales 
Gesetz auszulösen, denn die Verwirklichung dieser Rechte erfordere keine weiteren Schritte 
zur Umsetzung.

In diesem Zusammenhang  sei  darauf  hingewiesen,  dass  gem.  § 31  Bundesverfassungsge-
richtsgesetz (BVerfGG,  in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.08.1993 (BGBl. I S. 
1473), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 23.11.2007 (BGBl. I S. 2614)) Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts  für  Exekutive  und Jurisdiktion bindende Wir-
kung entfalten:

§ 31 BVerfGG
(1)  Die  Entscheidungen des  Bundesverfassungsgerichts  binden  die  Verfassungsorgane 
des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden.
(2) In den Fällen des § 13 Nr. 6, 6a, 11, 12 und 14 hat die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts Gesetzeskraft. Das gilt auch in den Fällen des § 13 Nr. 8a, wenn das 
Bundesverfassungsgericht ein Gesetz als mit dem Grundgesetz vereinbar oder unverein-
bar oder für nichtig erklärt. Soweit ein Gesetz als mit dem Grundgesetz oder sonstigem 
Bundesrecht vereinbar oder unvereinbar oder für nichtig erklärt wird, ist die Entschei-
dungsformel durch das Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt zu veröffent-
lichen. Entsprechendes gilt für die Entscheidungsformel in den Fällen des § 13 Nr. 12 und 
14.

IV. c) Internationale Menschenrechtspakte 
Internationales Völkerrecht in konkreter Gestalt der Menschenrechte, wozu selbstverständlich 
auch die sog. wirtschaftlichen,  sozialen und kulturellen Rechte (= wsk-Rechte)  zählen,  ist 
nach herrschender Meinung nicht derogierbar.  So kann das Zweite Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) weder als Spezialgesetz der ESC noch des IPwskR angesehen werden, da hier die 
Kollisionsregel lex specialis derogat legi generali (spezielles Recht geht allgemeinem Recht 
vor) nicht greift – ansonsten würde verbindliches internationales Völkerrecht in Gestalt der 
Menschenrechtsabkommen ausgehebelt (siehe auch: Kunig, 2007, Rn. 110 ff.). Ebenso wenig 
gilt  lex posterior derogat legi priori – das spätere Gesetz geht dem früheren Gesetz vor. In-
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dem sich die BR Deutschland als Vertragspartei  des  Wiener Übereinkommens über das 
Recht  der  Verträge  vom  23.05.1969 [Wiener  Vertragsrechtskonvention,  WVK]  (1155 
UNTS 331; BGBl. 1985 II S. 927) verpflichtete, kann sie sich gem. Art. 27 WVK „nicht auf 
ihr  innerstaatliches  Recht  berufen,  um die  Nichterfüllung eines  Vertrags zu rechtfertigen“ 
(hierzu auch: Kunig, 2007, Rn. 81). Bundesgesetze sind nach der Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichts stets im Einklang mit den vertraglich festgelegten Verpflichtungen gegen-
über anderen Völkerrechtssubjekten auszulegen und anzuwenden, selbst wenn sie zeitlich spä-
ter  erlassen  worden sind als  der betreffende völkerrechtliche Vertrag (BVerfG, Beschl.  v. 
26.03.1987, - 2 BvR 589/79 -, BVerfGE 74, 358, Rdnr. 39).

Art. 13 ESC lautet ausdrücklich:

Art. 13 ESC [Das Recht auf Fürsorge]
Um die wirksame Ausübung des Rechtes auf Fürsorge zu gewährleisten, verpflichten sich 
die Vertragsparteien:

1.  sicherzustellen, daß jedem, der nicht über ausreichende Mittel verfügt und sich die-
se auch nicht selbst oder von anderen, insbesondere durch Leistungen aus einem Sys-
tem der  Sozialen Sicherheit  verschaffen kann,  ausreichende Unterstützung gewährt 
wird und im Falle der Erkrankung die Betreuung, die seine Lage erfordert;
2.  sicherzustellen, daß Personen, die diese Fürsorge in Anspruch nehmen, nicht aus 
diesem Grunde in ihren politischen oder sozialen Rechten beeinträchtigt werden;
3. dafür zu sorgen, daß jedermann durch zweckentsprechende öffentliche oder private 
Einrichtungen die zur Verhütung, Behebung oder Milderung einer persönlichen oder 
familiären Notlage erforderliche Beratung und persönliche Hilfe erhalten kann; 
[…]

Der Art. 9 IPwskR legt das Recht auf eine auf gesellschaftliche Solidarität ausgerichtete so-
ziale Sicherheit zu Grunde, während Art. 11 IPwskR das Recht auf angemessenen Lebens-
standard, Wohnung usf. sowie Schutz gegen Hunger umfasst: 

Art. 9 IPwskR
Die  Vertragsstaaten  erkennen das  Recht  eines  jeden  auf  Soziale  Sicherheit  an;  diese 
schließt die Sozialversicherung ein.

Art. 11 IPwskR
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebens-
standard für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichender Ernährung, Beklei-
dung und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen. 
Die  Vertragsstaaten  unternehmen  geeignete  Schritte,  um  die  Verwirklichung  dieses 
Rechts zu gewährleisten, und erkennen zu diesem Zweck die entscheidende Bedeutung 
einer internationalen, auf freier Zustimmung beruhenden Zusammenarbeit an.
(2) In Anerkennung des grundlegenden Rechts eines jeden, vor Hunger geschützt zu sein, 
werden die Vertragsstaaten einzeln und im Wege internationaler Zusammenarbeit die er-
forderlichen Maßnahmen, einschließlich besonderer Programme, durchführen

a) zur Verbesserung der Methoden der Erzeugung, Haltbarmachung und Verteilung 
von Nahrungsmitteln durch volle Nutzung der technischen und wissenschaftlichen Er-
kenntnisse,  durch  Verbreitung  der  ernährungswissenschaftlichen  Grundsätze  sowie 
durch die Entwicklung oder Reform landwirtschaftlicher Systeme mit dem Ziel einer 
möglichst wirksamen Erschließung und Nutzung der natürlichen Hilfsquellen;
b)  zur  Sicherung einer  dem Bedarf  entsprechenden gerechten Verteilung der  Nah-
rungsmittelvorräte der Welt unter Berücksichtigung der Probleme der Nahrungsmittel 
einführenden und ausführenden Länder. 
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Dass auch Art. 9 IPwskR von Seiten des UN-Ausschusses über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte auch auf das Recht auf Fürsorge ausgedehnt wird, geht aus dessen publizier-
ten Kommentaren, den General Comments, unmissverständlich hervor: 

The right was subsequently incorporated in a range of international human rights treaties3 

and regional human rights treaties.4 In 2001, the International Labour Conference, com-
posed of representatives of States, employers, and workers, affirmed that social security 
“is a basic human right and a fundamental means for creating social cohesion”.5

[…]

4 […] European Social Charter (and 1996 revised version), articles 12, 13 and 14.

(General Comment No. 19, 2008, S. 3).

IV. d) Normenkollisionen zwischen Menschenrechtspakten und SGB II
Somit bestehen ohne den geringsten Zweifel Normenkollisionen zwischen den ins bundes-
deutsche Rechtssystem inkorporierten Menschenrechtsabkommen und Teilen des allgemeinen 
Teils  der Sozialgesetzbücher  bzw. dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II);  Art.  13 
ESC, Art. 9 IPwskR sowie Art. 11 IPwskR stehen im Wesentlichen § 9 SGB I i. V. m. § 2 
SGB II (insbesondere i. V. m. § 31 SGB II) gegenüber, wobei die letztgenannten innerstaatli-
chen Vorschriften die „Fordern“-Ideologie im Rahmen des sog. „aktivierenden Sozialstaates“ 
realisieren.

§ 9 SGB I [Sozialhilfe]
Wer nicht in der Lage ist, aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder 
in besonderen Lebenslagen sich selbst zu helfen, und auch von anderer Seite keine ausrei-
chende Hilfe erhält, hat ein Recht auf persönliche und wirtschaftliche Hilfe, die seinem 
besonderen Bedarf entspricht, ihn zur Selbsthilfe befähigt, die Teilnahme am Leben in 
der Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines menschenwürdigen Lebens sichert. 
Hierbei müssen Leistungsberechtigte nach ihren Kräften mitwirken.

§ 2 SGB II [Grundsatz des Forderns]
(1) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben-
den Personen müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfe-
bedürftigkeit ausschöpfen. Der erwerbsfähige Hilfebedürftige muss aktiv an allen Maß-
nahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungs-
vereinbarung  abschließen.  Wenn  eine  Erwerbstätigkeit  auf  dem allgemeinen  Arbeits-
markt  in absehbarer Zeit  nicht möglich ist,  hat der erwerbsfähige Hilfebedürftige eine 
ihm angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu übernehmen.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben-
den Personen haben in eigener Verantwortung alle Möglichkeiten zu nutzen, ihren Le-
bensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. Erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge müssen ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts für sich und die mit ih-
nen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen einsetzen.

Widersprüchliche Gesetze auf gleicher Rangebene sind aber verboten, obzwar es dem Bun-
desgesetzgeber  unbenommen  ist,  den  völkervertraglichen  Rechtsnormen  entgegenstehende 
Bundesgesetze zu erlassen (Kunig, 2007, Rn. 172).  In den genannten internationalen völ-
kerrechtlichen Verträgen sind MENSCHENRECHTE niedergelegt! Sowohl die bürger-
lichen und politischen  Rechte  als  auch die  wirtschaftlichen,  sozialen  und kulturellen 
MENSCHENRECHTE bilden eine untrennbare Einheit, sind universell sowie unveräu-
ßerlich,  weshalb  es  nur  wahnsinnigen  Faschistenhirnen  entspringen  kann,  eine  GEGEN-
LEISTUNG für die Gewährung von Menschenrechten zu verlangen, wie dies im Falle des 
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SGB II derzeit geschieht. Immerhin handelt es sich im Falle des Regelsatzes lediglich um ein 
– angeblich das Existenzminimum sicherndes – Almosen, das bereits zu Zeiten des Bundesso-
zialhilfegesetzes (BSHG) als unzulänglich eingestuft wurde, denn „insbesondere fordert der 
Ausschuss den Vertragsstaat nachdrücklich dazu auf zu gewährleisten, dass die im Rahmen 
des Bundessozialhilfegesetzes geleistete Sozialhilfe einen angemessenen Lebensstandard er-
möglicht“ (Vereinte Nationen, Wirtschafts- und Sozialausschuss, 2001, Nr. 45). Das Deutsche 
Institut für Menschenrechte, Berlin, schreibt: 

”All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated.“ *

Dieses Zitat aus der Abschlusserklärung der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz von 
1993 bringt zum Ausdruck, dass bürgerliche und politische Rechte und wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte untrennbare Teile des menschenrechtlichen Systems dar-
stellen. Die Wiener Konferenz hat damit das Prinzip der Unteilbarkeit der Menschenrech-
te erneut bekräftigt, das bereits die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Ver-
einten Nationen von 1948 postuliert hatte, das durch die Blockkonfrontation des Kalten 
Krieges jedoch aus dem Blick geraten war. In Deutschland sind die wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte nach wie vor weniger stark im Bewusstsein der Öffentlich-
keit verankert als die bürgerlichen und politischen Rechte. Das zeigt sich auch darin, dass 
diese Rechte in den derzeitigen Diskussionen um die Reformen der deutschen Sozialsys-
teme selten als Referenz herangezogen werden. [...]

* Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF 157/23, 12. Juli 1993, Para. 5

(Körner, 2004, S. 5).

IV. e) Behördliche Ermessensreduzierung auf Null bei Normenkollisionen
Behörden, die ihr Verwaltungsermessen ausüben, sind dem Gebot der menschenrechtskonfor-
men Auslegung innerstaatlichen Rechts unterworfen. Die Auslegungsregel pacta sunt servan-
da bindet die Exekutive gar insoweit, dass sich das Ermessen der Verwaltung bedingt durch 
die Einwirkung der Normen völkerrechtlicher Verträge auf das innerstaatliche Recht redu-
ziert. In summa kann und muss dies zwingend zu einer Ermessensreduzierung auf Null füh-
ren und eine subjektive Rechtsposition eingeräumt werden, in Sonderheit im Falle von Nor-
menkollisionen zwischen innerstaatlichem Recht und völkerrechtlich normierten Menschen-
rechten (Schneider,  2004, S. 41 m.  w. N.). Das Versagen einer Ermessensreduzierung auf 
Null kommt einer Diskriminierung auf der Grundlage des sozialen Status gleich, was Artikel 
14  der  Konvention  zum  Schutze  der  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten vom 
04.11.1950 [Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK] (213 UNTS 221; BGBl. 1952 
II S. 685, 953; zuletzt geändert durch Protokoll Nr. 11 vom 11.05.1994,  BGBl. 1995 II S. 
579); Neubekanntmachung der Konvention i. d. F. des Protokolls Nr. 11 (BGBl. 2002 II S. 
1054) klarstellt:

Art. 14 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 [Diskriminierungsverbot] 
Der Genuß der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Dis-
kriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Spra-
che, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozia-
len Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Ge-
burt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. 

Diskriminierungen im Bereich wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte sind 
nach Auffassung des  Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) im Rah-
men einer Ausweitung der formellen Garantie des Art. 6 Abs. 1 EMRK (Recht auf ein faires 
Verfahren)  auf  materielle  Rechtsverletzungen  auf  internationaler  Ebene  im  Individualbe-
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schwerdeverfahren anfechtbar. Hier ist der Schuler-Zgraggen-Fall als Paradigma anzuführen 
(Schuler-Zgraggen v. Switzerland,  1993). Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen eine 
Entscheidung des schweizerischen Bundesversicherungsgerichts,  welches  die Aberkennung 
einer Invalidenrente damit begründete, dass die Beschwerdeführerin nach der Geburt ihres 
Kindes ohnedies nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren würde. Der EGMR erkannte eine 
Diskriminierung auf Grund des Geschlechts und stellte eine Verletzung von Art. 14 i. V. m. 
Art. 6 Abs. 1 EMRK fest.

Zur Klärung, aus welchem Grunde in der Beklagten keinerlei Ermessensreduzierung auf Null 
stattfindet, trotz bekannter Völkerrechtswidrigkeit des SGB II, wird folgender Beweisantrag 
gestellt.

Beweis:
1. Zeugnis des Geschäftsführers der ARGE Rhein-Erft Herrn Herbert Botz, Dienstsitz: 

Europaallee 33, 50225 Frechen. Sollte Herr Botz derzeitig nicht länger Geschäftsfüh-
rer der ARGE Rhein-Erft sein, wird das Gericht ersucht, eine ladungsfähige Anschrift 
von Amts wegen für den neuen GF zu ermitteln;  denn bedingt  durch permanentes 
Schreiben von Brandbriefen durch die Geschäftsstellenleiter im Rhein-Erft-Kreis, ist 
ungewiss, wer denn morgen noch „an der Macht“ ist.

2. Zeugnis des Kommunalbeamten der Stadt Brühl und derzeitigem Geschäftsstellenlei-
ters der ARGE Rhein-Erft, Gst. Brühl., Herrn Georg Hilger, zu laden über: Alte Bonn-
str. 2c, 50321 Brühl. Sollte diese Anschrift unzutreffend sein, da nicht ersichtlich ist, 
wem Herr Hilger eigentlich „gehört“ (wie bei einer Dienstaufsichtsbeschwerde eines 
Betroffenen ersichtlich wurde), so wird das Gericht ersucht, von Amts wegen eine la-
dungsfähige Anschrift zu ermitteln.

Systematischer Völkerrechtsbruch hat in deutschen Landen bereits lange Tradition – man be-
achte den Bruch des Vertrages über die Ächtung des Krieges v. 27.08.1928 (RGBl. 1929 II 
S. 97; Briand-Kelogg-Pakt) durch Hitlerdeutschland am 01.09.1939. Es stellt sich unmittelbar 
die Frage, aus welchem Grunde bislang weder die United Nations noch der Europarat Rügen 
hinsichtlich  der  mannigfachen  Menschenrechtsverletzungen  in  Deutschland  ausgesprochen 
haben. Die Antwort ist eine ziemlich simple: Die BR Deutschland MANIPULIERT die re-
gelmäßig vorgeschriebenen Staatenberichte und wagt es gar, die sog. Hartz-IV-Reform in den 
schillerndsten Regenbogenfarben darzustellen, weil angeblich hierdurch das Recht auf Arbeit 
(!) gewährt würde und die Betroffenen durch erstklassiges „Case Management“ nebst Förde-
rung zu den glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt zählen sollten. Leider wird dabei 
fortwährend der Sanktionen regelnde § 31 SGB II verschwiegen. (Bundesregierung, 2007 und 
2008). Dieser himmelschreiende Fälschungsskandal sucht seinesgleichen.

Beweis:
Zeugnis  der  Bundeskanzlerin  der  Bundesrepublik  Deutschland  Frau  Angela  Merkel, 
Dienstsitz: Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin.

IV. f) Progressive Implementierungspflicht beim Umsetzen völkerrechtlicher Pflichten
Verbindlich ist festgelegt, dass auf eine stetige Verbesserung für den Bürger hinzuwirken ist 
(vgl. auch Wortlaut Art. 11 Abs. 1 IPwskR). Die Vertragsstaaten sind zur Verwirklichung der 
verbrieften  wirtschaftlichen,  sozialen  und kulturellen  Rechte  unter  Ausschöpfung all  ihrer 
Möglichkeiten und mit allen geeigneten Mitteln verpflichtet. Die einzelnen Garantien des So-
zialpaktes waren bei Unterzeichnung bzw. Ratifikation von den Vertragsstaaten nicht sofort in 
vollem Umfang zu erfüllen, vielmehr unterliegen die Vertragsstaaten grundsätzlich einer pro-
gressiven Implementierungspflicht  (vgl. Art. 2 IPwskR).  „Ratifikation bedeutet dabei die 
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nach außen hin abgegebene Erklärung, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen an die Be-
teiligung erfüllt sind, um damit die Zustimmung zur Vertragsbindung zu bekunden“ (Kunig, 
2007, Rn. 82).
 
Dahingegen sind die aus den einzelnen Garantien fließenden Minimalverpflichtungen sowie 
Umsetzungspflichten,  die  keinen  Einsatz  staatlicher  Ressourcen  bedürfen  (Unterlassungs-
pflichten), unmittelbar zu erfüllen. Es besteht ein  Verschlechterungsverbot. Die Bundesre-
publik Deutschland hatte Jahrzehnte Zeit,  um die festgelegten Rechte zum Leben zu erwe-
cken! Existierte wie zu Zeiten des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) eine Fürsorgeleistung 
ohne Abverlangen von Gegenleistungen,  so ist  dieser Zustand irreversibel  beizubehalten 
und fortwährend zu verbessern, andernfalls liegt ein offenkundiger  VERTRAGSBRUCH – 
d. h., völkerrechtliches Unrecht als Folge mangelnder Umsetzung (Kunig, 2005, Rn. 44) – 
vor. Die UN forderte gar 2001 „‚Menschenrechtsverträglichkeitsprüfungen’, vergleichbar mit 
Umweltverträglichkeitsprüfungen, einzuführen und sicherzustellen, dass den Bestimmungen 
des Pakts in jeglichen Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen sowie bei Entscheidungs-
findungsprozessen angemessene Beachtung geschenkt wird“ (Vereinte Nationen, Wirtschafts- 
und Sozialausschuss, 2001, Nr. 32). Hieran fehlt es zurzeit.

Art. 2 IPwskR
(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, einzeln und durch internationale Hilfe und Zu-
sammenarbeit, insbesondere wirtschaftlicher und technischer Art, unter Ausschöpfung al-
ler seiner Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um nach und nach mit allen geeigneten 
Mitteln, vor allem durch gesetzgeberische Maßnahmen, die volle Verwirklichung der in 
diesem Pakt anerkannten Rechte zu erreichen.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, zu gewährleisten, dass die in diesem Pakt ver-
kündeten Rechte ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Ge-
schlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der na-
tionalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status 
ausgeübt werden.
[...]

Art. 4 IPwskR
Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein Staat die Ausübung der von ihm gemäß diesem 
Pakt gewährleisteten Rechte nur solchen Einschränkungen unterwerfen darf, die gesetz-
lich vorgesehen und mit der Natur dieser Rechte vereinbar sind und deren ausschließli-
cher Zweck es ist, das allgemeine Wohl in einer demokratischen Gesellschaft zu fördern.

In den  General Comments des UN-Ausschusses über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte wird gleichermaßen klargestellt, dass bei Rückentwicklung ein Zustand der Vertrags-
verletzung entsteht:

24. Qualifying conditions for benefits must be reasonable, proportionate and transparent. 
The withdrawal, reduction or suspension of benefits should be circumscribed, based on 
grounds that are reasonable, subject to due process, and provided for in national law.19 

(General Comment No. 19, 2008, S. 8).

[…]

42. There is a strong presumption that retrogressive measures taken in relation to the right 
to social  security are prohibited under  the  Covenant.  If  any deliberately retrogressive 
measures are taken, the State party has the burden of proving that they have been intro-
duced after the most careful consideration of all alternatives and that they are duly justi-
fied by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant, in the context 
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of the full use of the maximum available resources of the State party. […] (General Com-
ment No. 19, 2008, S. 13).

[…]

62. To demonstrate compliance with their general and specific obligations, States parties 
must show that they have taken the necessary steps towards the realization of the right to 
social security within their maximum available resources, and have guaranteed that the 
right is enjoyed without discrimination and equally by men and women (articles 2 and 3 
of the Covenant). Under international law, a failure to act in good faith to take such steps 
amounts to a violation of the Covenant.42 […]

42 See Vienna Convention on the Law of Treaties, article 26

(General Comment No. 19, 2008, S. 17).

Vgl. ferner Marita Körners (2004) Erläuterungen der Problematik der Ressourcenfrage eines 
Staates:

Art. 2 I IPWSKR erlaubt es den Staaten, die Verpflichtungen aus dem Pakt „nach und 
nach“, in der englischen Version „progressively“, zu verwirklichen, ein Zugeständnis, das 
der IPBPR nicht kennt83. Dagegen war ursprünglich sogar geplant gewesen, die Maßnah-
men zur Umsetzung bei jedem einzelnen Paktrecht anzugeben, was sich aber als undurch-
führbar erwies.

Die nur progressive Verwirklichung der Rechte des IPWSKR hängt damit  zusammen, 
dass diese Rechte in der Regel staatliche Leistungen erfordern, die von der jeweiligen 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Staaten abhängen.

Dabei ist allerdings mit dem Sozialausschuss zwischen drei Verpflichtungsebenen bei der 
Verwirklichung der Paktrechte zu unterscheiden, in denen jeweils ein Kern an Justiziabi-
lität steckt84:

Auf der ersten Ebene geht es um die Achtung der Paktrechte (to respect). Hier muss der 
Staat durch das Unterlassen staatlicher Eingriffe Paktrechte umsetzen. Die zweite Ebene 
ist die des Schutzes (to protect). Der Schutz der Paktrechte kann durch Schutzgesetze rea-
lisiert werden, zum Beispiel durch das Verbot von willkürlichen Kündigungen. 

Erst auf der dritten Ebene, der Erfüllungsebene (to fulfil) ist wegen der hier relevanten 
Leistungsverpflichtungen Raum für progessive Umsetzung. Nur bei der kostenträchtigen 
Erfüllung von Rechten soll der Staat einen Ermessensspielraum für den Einsatz seiner 
Ressourcen haben85.

Uneingeschränkt ist das Ermessen der Staaten aber nicht. In seinem dritten General Com-
ment hat der Sozialausschuss klargestellt, dass die Staaten stetige Fortschritte nachweisen 
müssen, auch wenn die Paktrechte noch nicht vollständig realisiert sind. Vor allem die 
Kürzung von Leistungen muss jeweils neu gerechtfertigt werden.

Zwar müssen die Vertragsstaaten für die Verwirklichung der Paktrechte alle ihre Mög-
lichkeiten (in der englischen Version das treffendere ”ressources“ = Mittel) einsetzen. Bei 
der Auswahl der Mittel haben sie aber wiederum einen großen Ermessensspielraum86. Der 
Ausschuss prüft allerdings, ob die gewählten Mittel angemessen sind87. Zu diesen Mitteln 
gehört vor allem die in Art. 2 I IPWSKR genannte Gesetzgebung, hinzuzurechnen sind 
aber auch Verwaltungsmaßnahmen oder sonstige finanzielle und soziale Mittel88. Proble-
matisch bleibt aber, dass der Staat selbst durch seine Etatplanung festlegt, wie viele Mit-
tel er für die Umsetzung von WSK-Rechten einsetzen will. Unstreitig ist nur, dass ein 
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Staat  selbstverständlich nicht  alle  Ressourcen für die  Verwirklichung der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte einsetzen muss, ja wegen anderer Verpflichtungen 
nicht  einmal  einsetzen darf,  weshalb ihm auch für die Verteilung der Ressourcen ein 
großer Spielraum verbleibt89. Dabei besteht die Gefahr, dass die Nichtverwirklichung von 
Paktrechten  häufig  mit  fehlenden Mitteln  gerechtfertigt  wird.  Um das  zu  verhindern, 
misst der Sozialausschuss die Einhaltung der Paktverpflichtungen nicht daran, ob der je-
weilige Etat die notwendigen Ressourcen enthält, sondern daran, ob die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Staates insgesamt die Umsetzung der Rechte erlaubt90.

Auch dieser Ansatz kann aber das grundsätzliche Problem nicht lösen. Schon im nationa-
len Rahmen ist die rechtliche Überprüfung von Ermessensentscheidungen nur sehr einge-
schränkt möglich. Noch viel weniger ist zu entscheiden, ob ein Staat sein Ermessen bei 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen richtig ausgeübt hat. Sollen die staatlichen Maß-
nahmen zur Vermeidung oder zum Abbau von Arbeitslosigkeit bewertet werden, 

[...]

83 Dort richtet sich die Umsetzung nach Art. 2 II IPBPR.
84 Dazu Asbjørn Eide  und Eibe Riedel  in ihren Beiträgen zum Internationalen Seminar 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte zum Thema ”The Proposal for an Optional 
Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“, Berlin 
30./31.1.2003. Zu diesem dreigeteilten Verpflichtungsansatz vgl. auch Klee, Kristina, Die 
progressive  Verwirklichung  wirtschaftlicher,  sozialer  und  kultureller  Menschenrechte, 
Stuttgart u.a. 2000, S. 101 m.w.N
85 Klee, Kristina, ebd.
86 Craven, Matthew, 1995 (s. Fn. 49) S. 116.
87 3. General Comment, § 4; Limburg Principles, § 20.
88 3. General Comment, § 7; Limburg Principles, § 17.
89 Craven, Matthew, 1995 (s. Fn. 49) S. 137.
90 3. General Comment, § 10; Limburg Principles, § 27

(Körner, 2004, Abschnitt 2. aa), S. 25).

Ohne Not dürfen die festgelegten Rechte nie mehr beschnitten werden. Als weiteres plausi-
bles Beispiel zum Verständnis wäre das Verbot einer Minderung des derzeitigen Eckregelsat-
zes für die Zukunft anzuführen – weniger als 351,- € für einen Single dürfen vom Gesetzgeber 
nicht mehr festgelegt werden, ohne die genannten Menschenrechtsabkommen in eklatanter 
Weise zu verletzen.

Art. 5 IPwskR
(1)  Keine Bestimmung dieses Paktes darf  dahin ausgelegt  werden,  dass sie für  einen 
Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder 
eine  Handlung zu begehen,  die  auf  die  Abschaffung der  in  diesem Pakt  anerkannten 
Rechte und Freiheiten oder auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Frei-
heiten, als in dem Pakt vorgesehen, hinzielt.
(2) Die in einem Land durch Gesetz, Übereinkommen, Verordnungen oder durch Ge-
wohnheitsrecht  anerkannten  oder  bestehenden  grundlegenden  Menschenrechte  dürfen 
nicht unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieser Pakt 
derartige Rechte nicht oder nur in einem geringen Ausmaß anerkenne.

Art. 20 ESC [Verpflichtungen]
1. Jede der Vertragsparteien verpflichtet sich, 

a. Teil  I  dieser Charta als eine Erklärung der Ziele anzusehen, die sie entspre-
chend dem einleitenden Absatz jenes Teils mit allen geeigneten Mitteln verfol-
gen wird;
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b. mindestens fünf der folgenden sieben Artikel des Teils II dieser Charta als für 
sich bindend anzusehen: Artikel 1, 5, 6, 12, 13, 16 und 19;

c. zusätzlich zu den nach Maßgabe des Buchstabens b ausgewählten Artikeln so 
viele Artikel oder numerierte Absätze des Teils II der Charta auszuwählen und 
als für sich bindend anzusehen, daß die Gesamtzahl der Artikel oder numerier-
ten Absätze, durch die sie gebunden ist, mindestens 10 Artikel oder 45 nume-
rierte Absätze beträgt.

2. Die nach Maßgabe des Absatzes 1 Buchstaben b und c ausgewählten Artikel oder Ab-
sätze sind dem Generalsekretär des Europarats gleichzeitig mit der Hinterlegung der Rati-
fikations- oder Genehmigungsurkunde durch die betreffende Vertragspartei zu notifizie-
ren.
3. Jede Vertragspartei kann zu einem späteren Zeitpunkt durch eine an den Generalsekre-
tär zu richtende Notifikation erklären, daß sie in Teil II der Charta einen anderen Artikel 
oder numerierten Absatz als für sich bindend ansieht, den sie bisher noch nicht nach Ab-
satz 1 dieses Artikels angenommen hatte. Diese später übernommenen Verpflichtungen 
gelten als Bestandteil der Ratifikation oder Genehmigung und haben vom dreißigsten Tag 
nach dem Zeitpunkt der Notifikation an die gleiche Wirkung.
4. Der Generalsekretär bringt allen Unterzeichnerregierungen und dem Generaldirektor 
des Internationalen Arbeitsamtes jede Notifikation zur Kenntnis, die er auf Grund dieses 
Teils der Charta erhält.
5. Jede Vertragspartei hat ein den innerstaatlichen Verhältnissen entsprechendes System 
der Arbeitsaufsicht zu unterhalten. 

Art. ESC 30 [Notstandsklausel]
1. In Kriegszeiten oder bei einem anderen öffentlichen Notstand, der das Leben der Nati-
on bedroht, kann jede Vertragspartei Maßnahmen treffen, die von ihren Verpflichtungen 
aus dieser Charta abweichen, soweit es auf Grund der Lage unbedingt erforderlich ist, 
vorausgesetzt, daß diese Maßnahmen nicht zu ihren anderen völkerrechtlichen Verpflich-
tungen im Widerspruch stehen. 
2. Jede Vertragspartei, die von diesem Recht der Abweichung Gebrauch gemacht hat, hält 
den Generalsekretär des Europarats innerhalb einer angemessenen Frist vollständig auf 
dem laufenden über die getroffenen Maßnahmen und die Gründe hierfür. Sie unterrichtet 
den Generalsekretär auch von dem Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahmen aufgehoben wur-
den und die von ihr angenommenen Bestimmungen der Charta wieder in vollem Umfang 
angewandt werden. 
3. Der Generalsekretär setzt die anderen Vertragsparteien und den Generaldirektor des In-
ternationalen Arbeitsamtes von allen nach Absatz 2 bei ihm eingegangenen Mitteilungen 
in Kenntnis. 

Art. 31 ESC [Einschränkungen]
1. Die in Teil I niedergelegten Rechte und Grundsätze dürfen nach ihrer Verwirklichung 
ebenso wie ihre in Teil II vorgesehene wirksame Ausübung anderen als den in diesen Tei-
len vorgesehenen Einschränkungen oder Begrenzungen nur unterliegen, wenn diese ge-
setzlich vorgeschrieben und in einer demokratischen Gesellschaft zum Schutze der Rech-
te und Freiheiten anderer oder zum Schutze der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der 
Sicherheit des Staates, der Volksgesundheit und der Sittlichkeit notwendig sind. 
2.  Von  den  nach  dieser  Charta  zulässigen  Einschränkungen  der  darin  niedergelegten 
Rechte und Verpflichtungen darf für keinen anderen als den vorgesehenen Zweck Ge-
brauch gemacht werden. 

Art. 32 ESC [Verhältnis zwischen der Charta und dem innerstaatlichen Recht sowie 
internationalen Übereinkünften]
Die Bestimmungen dieser Charta lassen geltende oder künftig in Kraft tretende Bestim-
mungen des innerstaatlichen Rechtes und zwei- oder mehrseitiger Übereinkünfte unbe-
rührt, die den geschützten Personen eine günstigere Behandlung einräumen.
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Welchen Notstand macht die Bundesrepublik Deutschland geltend, um das vorgetragene in-
ternationale Völkerrecht mittels des SGB II in all seinen bislang genutzten Fassungen außer 
Kraft zu setzen? – Etwa die Verarmung der unzähligen Bankkrösusse? Die angebliche „Wirt-
schaftskrise“ mit einem DAX um 5000 Punkte, während man in den vergangenen Jahrzehnten 
mit (zurückgerechneten) DAX-Werten von unter 500, 1000, 2000 etc. gar ein Wirtschafts-
wunder auf die Beine stellte? Kann etwa der „arme“ Sven Quandt, dessen Reichtum u. A. auf 
Zwangsarbeit in der NS-Zeit basiert, nicht mehr an seiner geliebten Rallye Dakar teilnehmen? 
– Solange nicht der letzte Bundeswehrsoldat aus Afghanistan abgezogen wurde, solange nicht 
die Fütterung des letzten Elefanten im Kölner Zoo eingestellt wurde, solange kein k. u.-Ver-
merk an der A13-Stelle des Geschäftsstellenleiters der ARGE Rhein-Erft, Gst. Brühl, Herrn 
Georg Hilger, prangt, solange glaubt der Kläger nicht an die Mär des verarmten, in Not gera-
tenen Staates!

Die Bundesrepublik Deutschland hat bislang nicht zu erkennen gegeben, dass sie sich der völ-
kergewohnheitsrechtlichen Übung  pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten – nicht 
länger unterwerfen will, weder durch Aufkündigung oder Suspendierung der genannten völ-
kerrechtlichen Verträge noch in sonstiger Weise. Selbst Bundespräsident Horst Köhler (zur 
völkerrechtlichen Rolle des Bundespräsidenten vgl. Kunig, 2005, Rn. 71 ff.) demonstrierte die 
fortdauernde Bindung an allgemein bekanntes Völkergewohnheitsrecht und die per Zustim-
mungsgesetz gem. Art. 59 Abs. 2 GG inkorporierten Verträge, indem er die wesentlich erwei-
terte neue Fassung der Europäischen Sozialcharta vom 03.05.1996 am 29.06.2007 unterzeich-
nete (eine Ratifikation steht indes noch aus; amüsanterweise hat selbst die ach so böse Türkei 
die revidierte ESC am 27.06.2007 ratifiziert und Aserbaidschan am 02.09.2004)! 

Beweis:
1. Zeugnis  des  Bundespräsidenten  der  Bundesrepublik  Deutschland  Herrn  Horst 

Köhler, Dienstsitz: Bundespräsidialamt, Spreeweg 1, 10557 Berlin.
2. Zeugnis der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Frau Angela Mer-

kel, Dienstsitz: Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin.

Obzwar die Wiener Vertragsrechtskonvention lediglich für internationale Verträge ab dem 
Zeitpunkt der Ratifikation im Jahre 1985 Gültigkeit erlangte und damit für die „alten“ Ab-
kommen wie IPbpR, IPwskR, EMRK sowie ESC nicht, ist sie jedoch infolge der weitgehen-
den Kodifizierung von bestehendem Völkergewohnheitsrecht als Rechtsquelle und zur Ausle-
gung auch älterer internationaler Abkommen von besonderem Interesse. Es heißt:

Art. 26 WVK [Pacta sunt servanda]
Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und 
Glauben zu erfüllen.

Art. 27 WVK [Innerstaatliches Recht und Einhaltung von Verträgen]
Eine Vertragspartei kann sich nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen, um die Nicht-
erfüllung eines Vertrags zu rechtfertigen. Diese Bestimmung lässt Artikel 46 unberührt.

IV. g) Eingliederungsvereinbarungen sind völkerrechtswidrig und somit nichtig
Überdies ist auch eine Eingliederungsvereinbarung gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB II i. V. m. § 
15 SGB II völker- bzw. menschenrechtswidrig. Auf Grund des Verstoßes gegen Gesetz gem. 
§ 58 Abs. 1 SGB X i. V. m. § 134 BGB und § 138 Abs. 1 BGB wird in jedem Falle die Nich-
tigkeit eines solchen qua „Bundesgesetz“ erzwungenen öffentlich-rechtlichen Vertrages be-
wirkt:
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§ 58 SGB X [Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages]
(1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus der ent-
sprechenden Anwendung von Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ergibt.

§ 134 BGB [Gesetzliches Verbot]
Ein Rechtsgeschäft,  das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt,  ist  nichtig, wenn sich 
nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.

§ 138 BGB [Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher]
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.

Heinrichs (2008) gibt hierzu eine eindeutige Kommentierung:

2) Verbotsgesetze. – a) Der Begriff des Gesetzes iSd § 134 deckt sich mit dem des Art 2 
EG (Einl 19 ff v § 1). – aa) Bundes- und Landesrecht. [...] Das Verbot braucht im Ge-
setz nicht ausdrücklich ausgesprochen zu sein. Es kann sich auch aus dem Zushang des 
Gesetzes ergeben (BGH 51, 262). [...] Widerspricht das RGesch RGrds, die keine gesetzl 
Verbote sind, kann sich die Nichtigk aus § 138 ergebeben (§ 138 Rn 13). Ausländ Ver-
botsG fallen nicht unter § 134 (BGH 59, 85); ihre Verletzg od Umgehg kann aber die An-
wendg des § 138 rechtfertigen, wenn sie auf allg anerkannten rechtl Erwäggen beruhen 
od mittelb auch deutsche Interessen schützen (BGH 34, 169, 69, 298, 94, 271, NJW 91, 
634). 2 
– bb) Völkerrecht, Europarecht. Verbote in völkerrechtl Normen, die gem GG 25 od 59 
in innerstaatl Recht transformiert worden sind, fallen gem Rn 2 unter § 134. Völkerrechtl 
Vertr, die ausschließl RBeziehgen zw den beteiligten Regiergen regeln, begründen keine 
Verbote iSd § 134 (BGH  69, 296). Auf Grund von völkerrechtl Vertr können ausländ 
Verbote zu beachten sein. [...] 3 (Heinrichs, 2008, § 134 Rn. 2-3).

f) Verhältnis zu anderen Vorschriften. – aa) § 134 ist im Verh zu § 138 I die spezielle-
re Norm. Ein RGesch, das sowohl gg ein VerbotsG als auch gg die guten Sitten verstößt, 
ist gem § 134 nichtig (BAG NJW 93, 2701/03, Erm/Palm Rn 10). [...] § 134 setzt voraus, 
dass das RGesch selbst gg das gesetzl Verbot verstößt (§ 134 Rn 1). Andere bei Vornah-
me eines RGesch begangene RVerletzgen werden von der Sanktion des § 134 nicht er-
fasst, sie können aber zur Nichtigk gem § 138 führen. Verstößt ein RGesch gg rechtl 
Prinzipien od Wertgen, die keine VerbotsG iS des § 134 sind, ist uU § 138 anwendb; das 
gilt insbes für RGesch, die gg WertEntsch des GG verstoßen (BGH NJW 72, 1414, Rn 4). 
§ 138 kann auch anwendb sein, wenn das RGesch selbst nicht verboten ist, die Gesch-
Partner aber im Zushang mit Abschluss od Dchführg des RGesch gg Gesetz u Recht ver-
stoßen (BGH 36, 395, Schenkg in Verletzg von Grds der Haushaltsführg der öff Hand); 
vgl Rn 42-45a (gemeinschafswidr RGesch). Schließl ist § 138 u nicht § 134 maßg, wenn 
ein RGesch gg ein ausländ Gesetz verstößt (§ 134 Rn 2). 13 (Heinrichs, 2008, § 138 Rn. 
13).
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Vgl. hierzu auch: 

LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 19.07.2007, - L 7 AS 689/07 -
(www.sozialgerichtsbarkeit.de)

Nur bei schwer wiegenden Verstößen, deren Folgenlosigkeit faktisch die Geltungskraft 
der  in  Rede  stehenden  Norm unterlaufen  würde  oder  bei  welchen  eine  Missachtung 
grundlegender  Wertentscheidungen  zum  Ausdruck  kommt  (vgl.  Freischmidt  in 
Hauck/Noftz, SGB X, K § 58 Rdnr. 11 f.) bzw. bei Vorliegen einer zwingenden Norm, 
die nach Sinn und Zweck die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges verbietet oder 
einen  bestimmten  Inhalt  eines  Vertrags  ausschließt  (vgl.  Engelmann  in  von Wulffen, 
SGB X, 5. Aufl., § 58 Rdnr. 6; BSG, Urteil vom 31. Januar 2001 - B 6 KA 33/00 R - 
SozR 3-2500 § 115 Nr. 1 S. 6), kann von einem Verstoß gegen ein Verbotsgesetz i.S.v. § 
134 BGB ausgegangen werden.

IV. h) Zustand des Völkerrechtsbruchs dauert an 
Ebenso fordert die ESC ein Recht auf Arbeit,  Mindestlohn, Wohlstand, Arbeitszeitverkür-
zung, Recht auf soziale Sicherheit, Recht auf Fürsorge, Recht auf kostenlose Bildung. All dies 
wurde entweder noch nie realisiert oder wieder im Zuge des Sozialabbaus zurückgenommen. 
Die genannten internationalen Abkommen sind auf eine bestimmte Weise als monistisches 
System aufeinander abgestimmt und abgesichert. Man kann nicht einen Teil weglassen ohne 
dabei das Gesamtgefüge zu stören. Keine Vorschrift darf gegen ihren Sinn ausgelegt werden. 
Der Europarat bekräftigt das Konzept der social cohesion, des sozialen Zusammenhalts, wo-
bei als ein essentielles Instrument die Umsetzung der Menschenrechte betrachtet wird (Euro-
pean Committee for Social Cohesion (CDCS), 2004). Auf den Punkt gebracht, bedeutet die 
Achtung der Menschenrechte die Garantie, von einem Bürgerkrieg verschont zu bleiben. Ge-
nau dies  ist  die  vertragliche  Verpflichtung gegenüber  den anderen  Völkerrechtssubjekten, 
welche ein Recht auf Stabilität in Deutschland besitzen, um ihre eigenen Staaten vor der Bar-
barei und dem Chaos zu schützen.

Aus dem oben Genannten folgt denknotwendig, dass die BRD seit Jahrzehnten, mindestens 
jedoch  seit  der  Ära  Kohl,  systematischen  Völkerrechtsbruch  begeht  und  inzwischen  eine 
ernstzunehmende Gefahr für die internationale Völkergemeinschaft – für alle friedliebenden 
und fortschrittlichen  Menschen der  Erde darstellt.  Man sollte  sich,  nach völkerrechtlichen 
Vorschriften bei andauernden Menschenrechtsverletzungen durchaus legitim, nicht nur an die 
Organe der UN und des Europarates wenden, sondern auch die diplomatischen Vertretungen 
anderer Nationen mit ausführlichen Berichten über die Lage in Deutschland versorgen und 
sich an die Botschaften mit Hilfeersuchen wenden. Selbst Fürst Hans-Adam II. von Liechten-
stein bemerkte nicht nur, dass die BRD permanent gegen internationales Völkerrecht verstößt, 
sondern sprach es zudem offen aus:  „Wir überleben auch noch das Vierte Reich!“ (Ross, 
2008).

Weitere Beweise für die vorgetragene Rechtsauffassung liefert Körner (2004):

Hier kann sich aber in Zukunft das Problem von Verstößen gegen das Recht auf Arbeit 
stellen, denn die auf den Vorschlägen der Hartz-Kommission basierenden Gesetzesände-
rungen führen im Bereich der Leistungen bei Arbeitslosigkeit zu deutlichen Kürzungen 
beim Arbeitslosengeld, indem sie die Bezugsdauer, vor allem für ältere Arbeitslose – ge-
nerell auf 12 Monate, bei über 55-Jährigen auf 18 Monate –, beschränken. [...]

Dieser erhöhte Druck auf die Arbeitslosen hätte aber unter dem Gesichtspunkt der Umset-
zung des Rechts  auf Arbeit  nur  Sinn,  wenn ausreichend Arbeitsplätze zur  Verfügung 
stünden. Arbeitsplätze werden aber durch die niedrigere Arbeitslosenhilfe nicht geschaf-
fen, denn sie macht Arbeit nicht billiger. So bleibt der Hauptzweck der Einschränkung 
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des  Arbeitslosenschutzes  die  Entlastung  der  Staatsfinanzen  (Körner,  2004,  Abschnitt 
3.2.3, S. 45-46).

Auch der weitere deutsche Verstoß gegen Art. 1 Nr. 2 ESC, der vom ESC-Ausschuss gel-
tend gemacht wurde, fand nicht die Zustimmung aller Mitglieder. Es ging um die Ver-
pflichtung von Strafgefangenen, ohne ihre Zustimmung in einem von einem privaten Un-
ternehmen unterhaltenen Betrieb zu arbeiten. Zwar ist in § 41 III des Strafvollzugsgeset-
zes die Zustimmung der Gefangenen vorgesehen; diese Regelung wurde aber 1981 sus-
pendiert  und  müsste  durch  Bundesgesetz  wieder  in  Kraft  gesetzt  werden  (§  198  III 
StVollzG). Außerdem kritisierte der Ausschuss die niedrige Entlohnung der Gefangenen: 
”the practice of employing prisoners for private enterprises, without the prisoners’ con-
sent and in conditions so far removed from those normally associated with a private em-
ployment relationship, is not consistent with the Charter prohibition on forced labour“ 
(Körner, 2004, Abschnitt 3.3.4, S. 55).

Entsprechend hat auch der WSK-Ausschuss in seinen Schlussfolgerungen zum vierten 
deutschen Staatenbericht seine Besorgnis ausgedrückt, dass kein umfassendes und in sich 
geschlossenes System besteht, das die Berücksichtigung des Paktes bei der Formulierung 
und Umsetzung jeglicher  Gesetzgebung und politischer  Maßnahmen hinsichtlich wirt-
schaftlicher, sozialer und politischer Rechte gewährleistet275. Man darf ergänzen, dass das 
nicht nur beim IPWSKR, sondern auch bei den anderen hier behandelten Pakten so ist.

Die Bundesregierung hatte dazu im Staatenbericht nur darauf hingewiesen,  „dass es in  
der deutschen Gesetzgebungspraxis absolut unüblich ist, in der Begründung für eine in-
nerstaatliche gesetzliche Neuregelung ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass diese Rege-
lung Verpflichtungen aus von Deutschland ratifizierten mehrseitigen internationalen Ver-
trägen berührt und dass sie diesen Verpflichtungen nicht zuwiderläuft“276.

In ihrer Antwort auf die Zusatzfragen des Ausschusses zum dritten Staatenbericht hatte 
die Bundesregierung gar ausgeführt, dass bei Rechtsänderungen regelmäßig geprüft wer-
de, „ob die beabsichtigte Änderung vereinbar ist mit den sich aus den einschlägigen Be-
stimmungen des Paktes ergebenden Verpflichtungen“.  In der Regel werde aber das Er-
gebnis dieser Prüfung „in der Begründung zum Gesetzentwurf nur dann mitgeteilt, wenn  
Zweifel an der Vereinbarkeit bestehen“. Wenn die Zweifel an der Vereinbarkeit einer be-
absichtigten Gesetzesänderung mit internationalen Verpflichtungen aber überwögen, wür-
de das nach außen nicht sichtbar, da es dann zu einem Gesetzentwurf gar nicht erst kom-
me277. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Bundesregierungen alle erlassenen Gesetze 
für mit den internationalen Verpflichtungen der Bundesrepublik vereinbar gehalten haben 
und halten. Beim Lesen und Anwenden der Gesetze wird allerdings nicht einmal sichtbar, 
dass es auf dem jeweiligen Gebiet überhaupt internationale Verpflichtungen gibt.

Auch in der Rechtsprechung wird nur vereinzelt auf die Menschenrechtsinstrumente Be-
zug genommen; was das Recht auf Arbeit angeht, soweit ersichtlich, gar nicht. Für das 
Arbeitsrecht im weiteren Sinne finden sich allenfalls hin und wieder Bezüge zu ILO-In-
strumenten. Auch dieser Umstand, dass in der Rechtsprechung nicht auf den Pakt und sei-
ne Bestimmungen Bezug genommen wird, wurde vom Sozialausschuss bemängelt278. Die 
Bundesregierung begründete ihn mit der Gewaltenteilung: „Eine Einflussnahme der Bun-
desregierung auf Gerichte, in der Begründung von Urteilen auch auf die Vereinbarkeit  
des angewandten Rechts mit den Verpflichtungen des Paktes einzugehen, verbietet sich  
schon aus dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung. Gerichte pflegen internationale Ver-
träge nur dann bei der Urteilsfindung zu erwähnen, wenn diese entweder eine Lücke im  
innerstaatlichen  Recht  schließen,  wenn  sie  zur  Interpretation  einer  innerstaatlichen 
Rechtsvorschrift herangezogen werden können oder wenn ein Verfahrensbeteiligter die  
Verletzung internationalen Rechts ausdrücklich rügt“ .279
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Nicht mehr sachlich zu begründen ist allerdings ein damit zusammenhängender Umstand, 
der auch vom WSK-Ausschuss aufgegriffen wurde: die nicht ausreichende Ausbildung 
der Richter/innen im Bereich der Menschenrechte. […]

275 UN Doc. E/C.12/1/Add.68, Nr. 13.
276 UN Dok. E/C12/4/Add.3.
277 UN Dok. E/1994/104/Add.14, Nr. 1.
278 UN Dok. E/C.12/1/Add.68, Nr. 13.
279 UN Dok. E/C12/4/Add.3               (Körner, 2004, Abschnitt 3.5, S. 58).

Selbst  die  eigenen,  innerstaatlichen  Gesetze  wurden und werden  von der  Bundesrepublik 
sträflich missachtet. So verpflichtet Art. 109 Abs. 2 GG Bund und Länder, bei ihrer Haus-
haltswirtschaft den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu 
tragen. Dies findet im Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt-
schaft (StabG) vom 08.07.1967 (BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 135 der Ver-
ordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), seinen Niederschlag:

§ 1 StabG
Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Er-
fordernisse  des  gesamtwirtschaftlichen  Gleichgewichts  zu  beachten.  Die  Maßnahmen 
sind so zu treffen, daß sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur 
Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftli-
chem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.

Der Kläger sieht nicht ein, auf Grund des jämmerlichen Versagens der Bundesrepublik hin-
sichtlich der Schaffung einer sinnvollen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sowie der sträf-
lichen Missachtung internationalen Völkerrechts zum sklavenartigen Spielball degradiert zu 
werden.

295. Die orthodoxe ökonomische Theorie fordert einen fortschreitenden Abbau von Ar-
beitsbestimmungen mit dem Ziel, eine reibungslosere und flexiblere Funktionsweise der 
Arbeitsmärkte zu gewährleisten. Paradoxerweise ist es genau diese Deregulierung, die zu 
einer der schlimmsten Formen des Versagens von Arbeitsmärkten  führt. Bei streng öko-
nomischer Betrachtung ist Zwangsarbeit ein Versagen des Arbeitsmarktes, weil sie gegen 
grundlegende  Voraussetzungen  für  die  effiziente  Funktionsweise  von  Arbeitsmärkten 
verstößt, und zwar gegen die Freiheit von Arbeitnehmern, ihr Recht auf Wahl des Ar-
beitsplatzes wahrzunehmen und für eine frei  gewählte Beschäftigung angemessen ent-
lohnt zu werden. Das Recht auf Wahlfreiheit ist genauso eine Voraussetzung für effizien-
te Arbeitsmärkte, wie Eigentumsrechte eine Voraussetzung für effiziente Produktrechte 
sind. Für den Zweck dieses Berichts kann der Begriff „Versagen des Arbeitsmarkts“ je-
doch allgemeiner definiert werden als gemeinsames Versagen von Arbeitsmärkten, Insti-
tutionen und Bestimmungen dabei, entweder effizientere oder gerechtere Ergebnisse her-
beizuführen (Internationales Arbeitsamt, 2005, S. 76).

Es muss geradezu als bodenlose Frechheit betrachtet werden, wenn die BRD anderen Staaten 
Vorhaltungen macht, insofern diese Vertragsstaaten die einzelnen Paktrechte nicht einhalten:

Germany7

8 November 2004
With regard to the declaration made by Pakistan upon signature:
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“The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the declar-
ation made by the Government of the Islamic Republic of Pakistan upon signature of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

The Government of the Islamic Republic of Pakistan declared that it “will implement the 
(...) Provisions in a progressive manner, in keeping with the existing economic conditions 
and the development plans of the country”. Since some fundamental obligations resulting 
from the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, including in 
particular the principle of non-discrimination found in Article 2 (2) thereof, are not sus-
ceptible to progressive implementation and are thus to be guaranteed immediately, the de-
claration represents a significant qualification of Pakistan’s commitment to guarantee the 
human rights referred to in the Covenant.

The Government of the Islamic Republic of Pakistan also declared that “the provisions of 
the Covenant shall, however, be subject to the provisions of the constitution of the Islam-
ic Republic of Pakistan”. The Government of the Federal Republic of Germany is of the 
opinion that this leaves it unclear to which extent the Islamic Republic of Pakistan con-
siders itself bound by the obligations resulting from the Covenant.

The Government of the Federal Republic of Germany therefore regards the above-men-
tioned declarations as reservations and as incompatible with the object and purpose of the 
Covenant.

The Government of the Federal Republic of Germany therefore objects to the above-men-
tioned reservations made by the Government of the Islamic Republic of Pakistan to the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. This objection shall not 
preclude the entry into force of the Covenant between the Federal Republic of Germany 
and the Islamic Republic of Pakistan” (Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights, 2008).

V. Durch Art. 25 GG inkorporiertes Völkerrecht
Die besondere Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes führt zur Einbindung einerseits 
von Völkergewohnheitsrecht, andererseits von allgemeinen Rechtsgrundsätzen gem. Art. 25 
GG (Kunig, 2007, Rn. 18, Rn. 131 ff., Rn. 159 ff.; BVerfG, Beschl. v. 20.04.1963, - 2 BvM 
1/62 -, BVerfGE 16, 27 [Iranische Botschaft]). Inwieweit hierunter auch die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 [AEMR] (A/RES/217, UN-Doc. 217/A-(III)) 
fällt und infolgedessen einen höheren Rang als das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
inne hat, ist umstritten und bedarf näherer juristischer Klärung. Das Bundesverfassungsgericht 
sprach  von  „grundlegenden  Menschenrechten“  (BVerfG,  Beschl.  v.  26.10.2004,  -  2  BvR 
955/00  -,  Absatz-Nr.  97,  http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041026_2bvr095500 
.html; BVerfGE 112, 1 [SBZ-Enteignungen]), was zumindest einen Anteil aller Menschen-
rechte impliziert. Die AEMR wird nicht ausdrücklich unterzeichnet, sondern von neuen Mit-
gliedsstaaten automatisch mit dem Beitritt zu den Vereinten Nationen anerkannt.
 
VI. Recht auf Arbeit – Recht auf Mindestlohn
Das Recht auf Arbeit sowie dasjenige auf günstige Arbeitsbedingungen (anders ausgedrückt: 
Recht auf Mindestlohn) sind sowohl im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte als auch in der Europäischen Sozialcharta festgelegt:

Art. 6 IPwskR
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, welches das Recht jedes ein-
zelnen auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenomme-
ne Arbeit zu verdienen, umfasst, und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz dieses 
Rechts.
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(2) Die von einem Vertragsstaat zur vollen Verwirklichung dieses Rechts zu unterneh-
menden Schritte umfassen fachliche und berufliche Beratung und Ausbildungsprogram-
me sowie die Festlegung von Grundsätzen und Verfahren zur Erzielung einer stetigen 
wirtschaftlichen,  sozialen  und kulturellen  Entwicklung und einer  produktiven  Vollbe-
schäftigung unter Bedingungen, welche die politischen und wirtschaftlichen Grundfrei-
heiten des einzelnen schützen.

Art. 7 IPwskR
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte und günstige Arbeitsbe-
dingungen an, durch die insbesondere gewährleistet wird

a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert
i) angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne Unter-
schied; insbesondere wird gewährleistet, dass Frauen keine ungünstigeren Arbeits-
bedingungen als Männer haben und dass sie für gleiche Arbeit gleiches Entgelt er-
halten,
ii) einen angemessenen Lebensunterhalt für sie und ihre Familien in Übereinstim-
mung mit diesem Pakt;

b) sichere und gesunde Arbeitsbedingungen;
c) gleiche Möglichkeiten für jedermann, in seiner beruflichen Tätigkeit entsprechend 
aufzusteigen, wobei keine anderen Gesichtspunkte als Beschäftigungsdauer und Befä-
higung ausschlaggebend sein dürfen;
d) Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der Arbeitszeit, regelmäßi-
ger bezahlter Urlaub sowie Vergütung gesetzlicher Feiertage.

Art. 1 ESC [Das Recht auf Arbeit]
Um die wirksame Ausübung des Rechtes auf Arbeit zu gewährleisten, verpflichten sich 
die Vertragsparteien:
1. zwecks Verwirklichung der Vollbeschäftigung die Erreichung und Aufrechterhaltung 
eines möglichst hohen und stabilen Beschäftigungsstandes zu einer ihrer wichtigsten Ziel-
setzungen und Aufgaben zu machen;
2. das Recht des Arbeitnehmers wirksam zu schützen, seinen Lebensunterhalt durch eine 
frei übernommene Tätigkeit zu verdienen;
3. unentgeltliche Arbeitsvermittlungsdienste für alle Arbeitnehmer einzurichten oder auf-
recht zu erhalten;
4. eine geeignete Berufsberatung, Berufsausbildung und berufliche Wiedereingliederung 
sicherzustellen oder zu fördern. 

Art. 2 ESC [Das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen]
Um die wirksame Ausübung des Rechtes auf gerechte Arbeitsbedingungen zu gewähr-
leisten, verpflichten sich die Vertragsparteien:
1. für eine angemessene tägliche und wöchentliche Arbeitszeit zu sorgen und die Arbeits-
woche fortschreitend zu verkürzen, soweit die Produktivitätssteigerung und andere mit-
wirkende Faktoren dies gestatten; 
2. bezahlte öffentliche Feiertage vorzusehen; 
3. die Gewährung eines bezahlten Jahresurlaubs von mindestens zwei Wochen sicherzu-
stellen; 
4. für die Gewährung zusätzlicher bezahlter Urlaubstage oder einer verkürzten Arbeitszeit 
für Arbeitnehmer zu sorgen, die mit bestimmten gefährlichen oder gesundheitsschädli-
chen Arbeiten beschäftigt sind; 
5. eine wöchentliche Ruhezeit sicherzustellen, die, soweit möglich, mit dem Tag zusam-
menfällt, der in dem betreffenden Land oder Bezirk durch Herkommen oder Brauch als 
Ruhetag anerkannt ist. 

Art. 4 ESC [Das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt]
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Um die wirksame Ausübung des Rechtes auf ein gerechtes Arbeitsentgelt zu gewährleis-
ten, verpflichten sich die Vertragsparteien:
1. das Recht der Arbeitnehmer auf ein Arbeitsentgelt anzuerkennen, welches ausreicht, 
um ihnen und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard zu sichern; 
2. das Recht der Arbeitnehmer auf Zahlung erhöhter Lohnsätze für Überstundenarbeit an-
zuerkennen, vorbehaltlich von Ausnahmen in bestimmten Fällen; 
3. das Recht männlicher und weiblicher Arbeitnehmer auf gleiches Entgelt für gleichwer-
tige Arbeit anzuerkennen; 
4. das Recht aller Arbeitnehmer auf eine angemessene Kündigungsfrist im Falle der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses anzuerkennen;
5. Lohnabzüge nur unter den Bedingungen und in den Grenzen zuzulassen, die in inner-
staatlichen  Rechtsvorschriften  vorgesehen  oder  durch  Gesamtarbeitsvertrag  oder 
Schiedsspruch bestimmt sind.
Die Ausübung dieser Rechte ist durch frei geschlossene Gesamtarbeitsverträge, durch ge-
setzliche Verfahren der Lohnfestsetzung oder auf jede andere, den Landesverhältnissen 
entsprechende Weise zu gewährleisten.

Das Recht auf Arbeit kann nicht mit einem simplen Ein-Euro-Job oder einer Tätigkeit im völ-
kerrechtswidrigen Niedriglohnsektor abgegolten werden: 

Beim Recht auf Arbeit geht es nicht um irgenddeine Arbeit, sondern um eine menschen-
würdige. Dafür liefert die ILO Minimalstandards, von denen die Staaten nach oben ab-
weichen dürfen.

Das Recht auf Arbeit und Rechte in der Arbeit sind also keine Gegensätze, sondern sie er-
gänzen sich (Körner, 2004, Abschnitt 1.1.2, S. 14).

Der zynisch-kaltschnäuzige Verzicht auf derartige Standards geht mit einer Einbuße an Frei-
heit und Demokratie einher:

Die nationalsozialistische Arbeitsverfassung proklamierte dann zwar ein Recht auf Arbeit 
für alle und profitierte vom allgemeinen konjunkturellen Aufschwung jener Jahre22. Die 
Arbeitslosenzahlen konnten wegen der umfangreichen Kriegsproduktion bis 1938 auch 
reduziert werden; aus einem Recht auf Arbeit wurde aber dann ein Zwangssystem mit 
Dienstverpflichtungen und Kündigungsverboten. 

Insgesamt fällt auf, dass, historisch betrachtet, das Recht auf Arbeit immer im Zusam-
menhang mit großen politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen thematisiert wurde, 
sei es in Revolutionsjahren oder beim Neubeginn mit  der Weimarer Reichsverfassung 
(Körner, 2004, Abschnitt 1.3, S. 15).

Die  United Nations bescheinigen in diesem Zusammenhang eindrücklich, dass Sozialabbau 
eine Verletzung des Rechts auf Arbeit bedeutet. Auch Privatunternehmen müssen prinzipiell 
die völkerrechtlich festgeschriebenen Menschenrechte  beachten  (hierzu auch: BVerfG, Be-
schl. v. 21.03.1957, - 1 BvR 65/54 -, BVerfGE 6, 290, Rdnr. 16):

25. Obligations to protect the right to work include, inter alia, the duties of States parties 
to adopt legislation or to take other measures ensuring equal access to work and training 
and  to  ensure  that  privatization measures  do  not  undermine  workers’  rights.  Specific 
measures to increase the flexibility of labour markets must not render work less stable or 
reduce the social protection of the worker. The obligation to protect the right to work in-
cludes the responsibility of States parties to prohibit forced or compulsory labour by non-
State actors (General Comment No. 18, 2006, S. 7).
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34. As for all other rights in the Covenant, there is a strong presumption that retrogressive 
measures taken in relation to the right to work are not permissible. Such retrogressive 
measures include, inter alia, denial of access to employment to particular individuals or 
groups, whether such discrimination is based on legislation or practice, abrogation or sus-
pension of the legislation necessary for the exercise of the right to work or the adoption of 
laws or policies that are manifestly incompatible with international legal obligations relat-
ing to the right to work. An example would be the institution of forced labour or the ab-
rogation of legislation protecting the employee against unlawful dismissal. Such meas-
ures would constitute a violation of States parties’ obligation to respect the right to work 
(General Comment No. 18, 2006, S. 10).

52. While only States are parties to the Covenant and are thus ultimately accountable for 
compliance with it, all members of society – individuals, local communities, trade unions, 
civil society and private sector organizations – have responsibilities regarding the realiza-
tion of the right to work. States parties should provide an environment facilitating the dis-
charge of these obligations. Private enterprises – national and multinational – while not 
bound by the Covenant, have a particular role to play in job creation, hiring policies and 
non-discriminatory access to work. They should conduct their activities on the basis of le-
gislation, administrative measures, codes of conduct and other appropriate measures pro-
moting respect for the right to work, agreed between the government and civil society. 
Such measures should recognize the labour standards elaborated by the ILO and aim at 
increasing the awareness and responsibility of enterprises in the realization of the right to 
work (General Comment No. 18, 2006, S. 13).

Denknotwendig ist aus völkerrechtlicher Sicht längst nicht „jede Arbeit zumutbar“, wie es in 
§ 10 Abs. 1 SGB II als derzeitiges Resultat einer fortwährenden Verschärfung der Zumutbar-
keitskriterien manifest wird. § 10 SGB II ist demgemäß infolge Kollision mit Art. 6 und 7 
IPwskR bzw. Art. 1 und 4 ESC nichtig.

VII. a) Verstoß gegen internationales Völkerrecht – Verbot der Zwangsarbeit
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II sind 
im Sinne des internationalen Völkerrechts ZWANGSARBEIT. Zur Illustration sei an histori-
sche Ereignisse erinnert. Vom jüdischen Juristen Dr. Feodor Cahn, Landgerichtsrat in Kre-
feld, nach 1945 späterer Landgerichtsdirektor in Bonn (* 02.04.1886 (Eschwege) - unbek.), 
ist Folgendes überliefert: „Von April 1943 bis September 1944 musste Feodor Cahn Zwangs-
arbeit beim städtischen Fuhrpark in Bonn leisten, wo er Lumpen und Altpapier aus dem Müll 
zu sortieren hatte“ (Juristen ohne Recht, 2006/2007). Wie sich die Bilder aus dem Heute und 
der Vergangenheit gleichen ...

Das  ILO-Übereinkommen Nr. C29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit von 1930  der ILO 
(International Labour Organization) (C29 Forced Labour Convention, 1930), ratifiziert durch 
die BRD am 13.06.1956 (BGBl.  II S. 640), in der Bundesrepublik in Kraft seit 13.06.1957 
(BGBl.  II  S.  1694),  definiert  den Terminus  Zwangs- und Pflichtarbeit  ohne irgendwelche 
Zweifel bestehen zu lassen: 

Art. 1 ILO-Übereinkommen Nr. C29
1. Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ra-
tifiziert, verpflichtet sich, den Gebrauch der Zwangs- oder Pflichtarbeit in allen ihren For-
men möglichst bald zu beseitigen.

Art. 2 ILO-Übereinkommen Nr. C29
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1. Als „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne dieses Übereinkommens gilt jede Art von 
Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe ver-
langt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat.
2. Als „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne dieses Übereinkommens gelten jedoch nicht 

a) jede Arbeit oder Dienstleistung auf Grund der Gesetze über die Militärdienstpflicht, 
soweit diese Arbeit oder Dienstleistung rein militärischen Zwecken dient,
b) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten der Bürger ei-
nes Landes mit voller Selbstregierung gehört,
c) jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person auf Grund einer gerichtlichen 
Verurteilung verlangt wird, jedoch unter der Bedingung, daß diese Arbeit oder Dienst-
leistung unter Überwachung und Aufsicht der öffentlichen Behörden ausgeführt wird 
und daß der Verurteilte nicht an Einzelpersonen oder privaten Gesellschaften und Ver-
einigungen verdingt oder ihnen sonst zur Verfügung gestellt wird,
d) jede Arbeit  oder Dienstleistung in Fällen höherer Gewalt,  nämlich im Falle von 
Krieg oder wenn Unglücksfälle eingetreten sind oder drohen, wie Feuersbrunst, Über-
schwemmung,  Hungersnot,  Erdbeben,  verheerende  Menschen-  und  Viehseuchen, 
plötzliches Auftreten von wilden Tieren,  Insekten- oder  Pflanzenplagen,  und über-
haupt in allen Fällen, in denen das Leben oder die Wohlfahrt der Gesamtheit oder ei-
nes Teiles der Bevölkerung bedroht ist,
e) kleinere Gemeindearbeiten, die unmittelbar dem Wohle der Gemeinschaft dienen, 
durch ihre Mitglieder ausgeführt werden und daher zu den üblichen Bürgerpflichten 
der Mitglieder der Gemeinschaft gerechnet werden können, unter der Voraussetzung, 
daß die Bevölkerung oder ihre unmittelbaren Vertreter berechtigt sind, sich über die 
Notwendigkeit der Arbeiten zu äußern.

Art. 23 ILO-Übereinkommen Nr. C29
1. Zur wirksamen Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens hat die zu-
ständige Stelle vollständige und klare Vorschriften über die Anwendung von Zwangs- 
oder Pflichtarbeit zu erlassen.
2.  Diese  Vorschriften müssen  insbesondere Bestimmungen enthalten,  die  es jeder der 
Zwangs- oder Pflichtarbeit unterworfenen Person gestatten, alle Beschwerden über die ihr 
auferlegten Arbeitsbedingungen vor die Behörden zu bringen, und welche die Gewähr 
bieten, daß diese Beschwerden untersucht und auf ihre Stichhaltigkeit geprüft werden.

Art. 24 ILO-Übereinkommen Nr. C29
In allen Fällen sind geeignete Maßnahmen zur strengen Durchführung der Vorschriften 
über den Gebrauch der Zwangs- oder Pflichtarbeit zu ergreifen, sei es durch Ausdehnung 
der Befugnisse eines etwa bestehenden Aufsichtsdienstes für freie Arbeit auf die Beauf-
sichtigung der Zwangs- oder Pflichtarbeit, sei es in sonst geeigneter Weise. Auch sind 
Maßnahmen zu treffen, damit die bezeichneten Vorschriften zur Kenntnis der Personen 
gelangen, die der Zwangs- oder Pflichtarbeit unterworfen werden.

Art. 25 ILO-Übereinkommen Nr. C29
Die unberechtigte Auferlegung von Zwangs- oder Pflichtarbeit ist unter Strafe zu stellen. 
Die Mitglieder, die dieses Übereinkommen ratifizieren, verpflichten sich, dafür zu sor-
gen, daß die ergriffenen Strafmaßnahmen wirksam sind und streng vollzogen werden.

Bezugnehmend auf Art. 25 ILO-Konvention Nr. C29 fordert der Kläger hiermit,  dass Herr 
Herbert Botz, Geschäftsführer der ARGE Rhein-Erft, Frechen, sowie Herr Georg Hilger, Gst.-
Leiter der ARGE Rhein-Erft, Gst. Brühl, unverzüglich den Strafverfolgungsbehörden über-
stellt werden; zum Mindesten kämen Nötigung i. S. d. § 240 StGB und Rechtsbeugung i. S. d. 
§ 339 StGB zum Tragen. Der Kläger wird sodann seiner staatsbürgerlichen Pflicht, als Zeuge 
gegen die genannten Personen auszusagen, gerne nachkommen. Zugleich wird die Beschlag-
nahme sämtlicher Beweismittel in Ein-Euro-Zwangsarbeit vermittelnden Unternehmen gefor-
dert:
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• Beim Träger Helios gGmbH, Hamburger Str. 8, 50321 Brühl, Projektleiter Wolfgang 
Radscheit und Rene Schmalkoke – einer Unterorganisation der AWO –, welche im 
Rahmen eines „Outsourcings“ für die ARGE Rhein-Erft größtenteils die Verwaltung 
der  Arbeitsgelegenheiten  mit  Mehraufwandsentschädigung  (MAE)  übernimmt.  Die 
Helios gGmbH tritt somit höchst wahrscheinlich rechtswidrig als eine Art „Arbeitneh-
merüberlassung“ gegenüber den Einsatzstellen auf.

• Bei der Firma WorkLabBruehl GmbH, Liblarer Str. 1, 50321 Brühl, Firmenleiterin 
Frau Dr. Ulrike Meyer-Woeller, die u. A. die sog. AGH für Akademiker in Kulturein-
richtungen anbietet.

Der Kläger fordert, dass „in solchen Fällen [...] die Täter mit der vollen Härte des Gesetzes als 
Verbrecher bestraft werden [müssen]. Die Opfer müssen durch Rechtsvorschriften, Maßnah-
men und Programme unterstützt werden, und sie müssen in den Genuß von geeigneten Reha-
bilitationsmaßnahmen kommen und Arbeit mit angemessener Entlohnung erhalten“ (Interna-
tionales Arbeitsamt, 2005, S. 9).

Der  General Comment No. 19 (2008) zum IPwskR lässt ohnedies einen die Entfaltung der 
Menschenrechte vereitelnden Einfluss Dritter nicht zu:

45. The obligation to protect requires that State parties prevent third parties from interfer-
ing in any way with the enjoyment of the right to social security. Third parties include in-
dividuals, groups, corporations and other entities, as well as agents acting under their au-
thority. The obligation includes, inter alia, adopting the necessary and effective legislative 
and other measures, for example, to restrain third parties from denying equal access to so-
cial security schemes operated by them or by others and imposing unreasonable eligibility 
conditions; arbitrarily or unreasonably interfering with self-help or customary or tradi-
tional arrangements for social security that are consistent with the right to social security; 
and failing to pay legally required contributions for employees or other beneficiaries into 
the social security system (General Comment No. 19, 2008, S.  13).

Das  ILO-Übereinkommen  Nr.  C105  über  die  Abschaffung  der  Zwangsarbeit,  1957 
(C105 Abolition of Forced Labour Convention), in Kraft getreten am 17.01.1959,  ratifiziert 
durch die BRD am 22.06.1959 (BGBl. II S. 441), bekräftigt das Zwangsarbeitsverbot erneut:

Art. 1 ILO-Übereinkommen Nr. C105
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ratifi-
ziert, verpflichtet sich, die Zwangs- oder Pflichtarbeit zu beseitigen und in keiner Form 
zu verwenden

a) als Mittel politischen Zwanges oder politischer Erziehung oder als Strafe gegenüber 
Personen, die gewisse politische Ansichten haben oder äußern oder die ihre ideologi-
sche Gegnerschaft gegen die bestehende politische, soziale oder wirtschaftliche Ord-
nung bekunden;
b) als Methode der Rekrutierung und Verwendung von Arbeitskräften für Zwecke der 
wirtschaftlichen Entwicklung;
c) als Maßnahme der Arbeitsdisziplin;
d) als Strafe für die Teilnahme an Streiks;
e) als Maßnahme rassischer, sozialer, nationaler oder religiöser Diskriminierung.

 
Art. 2 ILO-Übereinkommen Nr. C105
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ratifi-
ziert, verpflichtet sich, wirksame Maßnahmen zur sofortigen und vollständigen Abschaf-
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fung der in Artikel 1 dieses Übereinkommens bezeichneten Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
ergreifen.

Zudem kennen der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und die Euro-
päische Menschenrechtskonvention ein Verbot von Zwangsarbeit gleichermaßen:

Art. 8 IPbpR
(1) Niemand darf in Sklaverei gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen ih-
ren Formen sind verboten.
(2) Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten werden.
(3) a) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten;

b) Buchstabe a ist nicht so auszulegen, dass er in Staaten, in denen bestimmte Strafta-
ten mit einem mit Zwangsarbeit verbundenen Freiheitsentzug geahndet werden kön-
nen, die Leistung von Zwangsarbeit auf Grund einer Verurteilung durch ein zuständi-
ges Gericht ausschließt;
c) als „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne dieses Absatzes gilt nicht

I) jede nicht unter Buchstabe b genannte Arbeit oder Dienstleistung, die normaler-
weise von einer Person verlangt wird, der auf Grund einer rechtmäßigen Gerichts-
entscheidung die Freiheit entzogen oder die aus einem solchen Freiheitsentzug be-
dingt entlassen worden ist;
II) jede Dienstleistung militärischer Art sowie in Staaten, in denen die Wehrdienst-
verweigerung aus Gewissensgründen anerkannt wird, jede für Wehrdienstverwei-
gerer gesetzlich vorgeschriebene nationale Dienstleistung;
III) jede Dienstleistung im Falle von Notständen oder Katastrophen, die das Leben 
oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;
IV) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bürgerpflichten gehört.

Art. 4 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 [Verbot der Sklaverei und der Zwangsar-
beit]
1. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
2. Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
3. Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt 

a. eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter den Vor-
aussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt entlassen wor-
den ist;

b. eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an die Stelle des 
im  Rahmen  der  Wehrpflicht  zu  leistenden  Dienstes  tritt,  in  Ländern,  wo  die 
Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist;

c. eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstände oder Katastrophen das Le-
ben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;

d. eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört. 

Ein-Euro-Zwangsarbeit ist aber infolge der Sanktionsandrohungen mittels § 31 SGB II keine 
Bürgerpflicht, wie z. B. im Winter das Schneeräumen vor dem Hause durch Hauseigentümer 
oder Mieter. Der Begriff der Strafe ist im Sinne der Definition der ILO nicht auf eine Straf-
rechtsnorm beschränkt, denn bereits subtile psychologische Maßnahmen bringen einen Zwang 
hervor:

14. Die IAO-Definition der Zwangsarbeit umfaßt zwei grundlegende Elemente: Die Ar-
beit oder Dienstleistung wird unter Androhung einer Strafe verlangt und sie wird unfrei-
willig verrichtet. Die Tätigkeit der Aufsichtsorgane der IAO im Verlauf von rund 75 Jah-
ren hat zur Klärung dieser Elemente beigetragen. Bei der Strafe braucht es sich nicht um 
strafrechtliche Maßnahmen zu handeln, sondern sie kann auch die Form eines Verlusts 
von Rechten und Privilegien annehmen. Außerdem kann die Androhung einer Strafe viel-
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fältige unterschiedliche Formen annehmen. Bei ihren extremen Formen dürfte es sich um 
körperliche Gewalt oder körperlichen Zwang oder sogar Todesdrohungen gegen das Op-
fer oder Verwandte handeln. Es kann aber auch subtilere Formen der Drohung geben, bei-
spielsweise psychologischer Art. Zu den von der IAO untersuchten Situationen gehören 
Drohungen, die Opfer bei der Polizei oder den Einwanderungsbehörden zu denunzieren, 
wenn ihr Beschäftigungsstatus illegal ist, oder die Denunzierung bei den Dorfältesten im 
Fall von Mädchen, die gezwungen sind, in weit entfernten Städten der Prostitution nach-
zugehen. Die Strafen können auch finanzieller Art sein, darunter wirtschaftliche Strafen 
im Zusammenhang mit  Schulden,  die Nichtzahlung von Löhnen oder der Verlust von 
Löhnen im Verein mit  Entlassungsdrohungen,  falls  Arbeitnehmer  sich weigern,  Über-
stunden über das in ihren Verträgen oder in der innerstaatlichen Gesetzgebung festgelegte 
Maß hinaus zu leisten. Arbeitgeber zwingen Arbeitnehmer manchmal auch zur Aushändi-
gung ihrer Ausweise und können mit der Beschlagnahme dieser Dokumente drohen, um 
Zwangsarbeit zu verlangen.

15. Was die Wahlfreiheit angeht, so haben sich die Aufsichtsorgane der IAO mit einer 
Reihe von Aspekten befaßt, darunter den folgenden: Form und Gegenstand der Einwilli-
gung; die Rolle äußerer Zwänge oder mittelbaren Zwangs; und die Möglichkeit, eine frei-
willig gegebene Einwilligung zu widerrufen. Auch hier kann es viele subtile Formen des 
Zwangs geben. Viele Opfer begeben sich zunächst freiwillig in Zwangsarbeitssituationen, 
wenn auch aufgrund von Betrug und Täuschung, nur um später feststellen zu müssen, daß 
es ihnen nicht freisteht, die Arbeit einzustellen. Anschließend sind sie infolge gesetzli-
chen, körperlichen oder psychologischen Zwangs nicht in der Lage, ihren Arbeitsplatz zu 
verlassen. Die ursprüngliche Einwilligung kann als irrelevant angesehen werden, wenn 
diese aufgrund Täuschung oder Betrug erlangt worden ist. Kasten 1.1 enthält die Haupt-
elemente oder -merkmale, die zur Ermittlung von Zwangsarbeitssituationen in der Praxis 
verwendet werden können. [...]

Auch ist die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit der Tätigkeit gemäß der innerstaatli-
chen Gesetzgebung nicht maßgeblich für die Bestimmung, ob es sich um erzwungene Ar-
beit handelt oder nicht. Eine Frau, die zur Prostitution gezwungen wird, befindet sich in-
folge der Unfreiwilligkeit ihrer Arbeit und der Drohungen, unter denen sie arbeitet, in ei-
ner Zwangsarbeitssituation, ungeachtet der Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit dieser 
besonderen  Tätigkeit.  Auch  braucht  eine  Tätigkeit  nicht  offiziell  als 
„Wirtschaftstätigkeit“ anerkannt zu werden, um unter den Begriff der „Zwangsarbeit“ fal-
len zu können. So wird ein kindlicher oder erwachsener Bettler, der unter Zwang tätig ist, 
als Zwangsarbeiter angesehen (Internationales Arbeitsamt, 2005, S. 5-7).
 
[...]

101. Überwiegend scheint es so zu sein, daß die systematische staatliche Praxis,  freie 
Bürger entweder aus wirtschaftlichen oder aus politischen Gründen zur Arbeit zu zwin-
gen, weltweit zurückgeht. Es gibt noch Ausnahmen, wie die in bestimmten zentralasiati-
schen  Ländern  anzutreffenden  Arbeitsmobilisierungskampagnen,  ein  Überbleibsel  von 
Praktiken, die während der sowjetischen Ära gang und gäbe waren. In Tadschikistan und 
Usbekistan beispielsweise sind hauptsächlich Frauen, Kinder und Schüler von Zwangsar-
beit in der Baumwollindustrie betroffen. Während der Aussaat und der Ernte werden sie 
zu den Baumwollfeldern gefahren und gezwungen, gegen ein geringes Entgelt oder un-
entgeltlich zu arbeiten. Zwang kann ausgeübt werden, indem beispielsweise Studenten 
die Verweisung von der Universität angedroht wird. Frauen werden von den Familien ge-
mäß einem festgelegten Kontingent entsandt, während Kinder an dieser Zwangsarbeit im 
Rahmen ihres Schullehrplans teilehmen [sic!] (Internationales Arbeitsamt, 2005, S. 28).

Vom Militärregime in Myanmar (Burma) wurden „die Bauern [...] gezwungen, dieses Land 
mit Hilfe ihrer eigenen Gerätschaften für das Militär weiter zu bewirtschaften“ (Internationa-
les Arbeitsamt, 2005, S. 29). Interessanterweise mussten recht viele Ein-Euro-Zwangsarbeiter 
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bei der Helios gGmbH, Hamburger Str. 8, 50321 Brühl, ihre eigene Kleidung als Ersatz für 
vorenthaltene Arbeitsbekleidung beim Einsatz im Brühler Schlosspark und beim Betriebshof 
der Stadt Brühl verwenden.

Kasten 1.1
Ermittlung von Zwangsarbeit in der Praxis

Fehlende Einwilligung in die (Unfreiwillig-
keit der) Arbeit
(der „Weg“ in die Zwangsarbeit)

Androhung einer Strafe (das Mittel, um jeman-
den in Zwangsarbeit zu halten)
Tatsächliche oder glaubwürdige Androhung 
von:

• „Sklaven“-  oder  Schuldknecht-
schaftsstatus  aufgrund  von  Geburt/ 
Abstammung

• Verschleppung oder Entführung
• Verkauf einer Person an jemand an-

ders
• Inhaftierung am Arbeitsort – in Ge-

fängnis oder in privater Haft
• Psychologischer  Zwang,  d.  h.  ein 

Arbeitsbefehl,  verstärkt  durch  eine 
glaubwürdige Androhung einer Stra-
fe bei Nichtbefolgung des Befehls

• Herbeigeführte Verschuldung (durch 
Buchfälschung,  überzogene  Preise, 
Wertminderung der erzeugten Güter 
oder  Dienstleistungen,  Wucherzin-
sen usw.)

• Täuschung  oder  falsche  Verspre-
chungen  hinsichtlich  der  Art  und 
Bedingungen der Arbeit

• Einbehaltung und Nichtzahlung von 
Löhnen

• Einbehaltung  von  Ausweisen  oder 
anderen wertvollen persönlichen Sa-
chen

• Körperlicher  Gewalt  gegen  den  Ar-
beitnehmer  oder  Familienangehörige 
oder enge Mitarbeiter

• Sexueller Gewalt
• Übernatürlichen  Vergeltungsmaßnah-

men
• Freiheitsentzug  oder  sonstiger  Inhaf-

tierung
• Finanziellen Strafen
• Denunzierung bei den Behörden (Poli-

zei,  Einwanderungsbehörden  usw.) 
und Abschiebung

• Entlassung  aus  der  derzeitigen  Be-
schäftigung

• Ausschluß  von  künftiger  Beschäfti-
gung

• Ausschluß  aus  dem  gemeinschaftli-
chen und sozialen Leben

• Entzug von Rechten oder Privilegien
• Entzug von Nahrung, Unterkunft oder 

sonstigen Notwendigkeiten
• Versetzung an einen Arbeitsplatz  mit 

noch schlechteren Arbeitsbedingungen
• Verlust des sozialen Status

(Quelle: Internationales Arbeitsamt, 2005, Kasten 1.1, S. 6).

Der oben zitierte Kasten 1.1 lässt sofort so manches Déjà-vu-Erlebnis beim Kläger aufkom-
men. Die genaue Definition von Strafe, die zur Erzwingung von Zwangsarbeit angewendet 
wird, ist hier nochmals klargestellt.

Man ziehe zum Vergleich die einleuchtende Interpretation des Art. 1 Nr. 2 ESC durch den Eu-
ropäischen Ausschuss für soziale Rechte des Europarates heran: 

Art. 1 Nr. 2 ESC wird vom Ausschuss zum einen als Verbot von Zwangsarbeit verstan-
den und zum anderen als Aufforderung, alle Arten von Diskriminierung im Beschäfti-
gungsverhältnis abzuschaffen.

Im Rahmen des Zwangsarbeitsverbotes hat der Ausschuss in mehreren Fällen die Straf-
barkeit  von  Arbeitsverweigerung  durch  Seeleute  und  Beschäftigte  in  Flugzeugen  für 
einen Verstoß gegen Art. 1 Nr. 2 ESC gehalten, sofern durch die Arbeitsverweigerung Si-
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cherheit und Eigentum nicht gefährdet wurden141. Auch überlange Verpflichtungszeiten 
für Offiziere – 25 Jahre im Falle Griechenlands – fallen unter das Verbot. Aktueller und 
problematischer, da schwerer abgrenzbar, sind Maßnahmen, die die Leistungen bei Ar-
beitslosigkeit  dadurch begrenzen, dass Arbeitssuchende „zumutbare“ Arbeit  annehmen 
müssen142. [...] 

[...]

141 Samuel, Lenia (s. Fn. 137) S. 20 f.
142 Conclusions XV-1, S. 140 (Dänemark), S. 357 (Italien), S. 625 ff.  (Großbritannien) 
zit. in: Samuel, Lenia (s. Fn. 137) S. 19.

(Körner, 2004, 2.2.1, S. 34).

Es besteht  kein Zweifel.  Das Vorenthalten  staatlicher  Leistungen auch in Gestalt  von 
Sanktionen nach § 31 SGB II infolge der Weigerung, eine „Aktivierungs-Maßnahme“, 
eine irgendwie geartete Tätigkeit oder gar eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwands-
entschädigung anzunehmen, ist als völkerrechtswidrige Zwangsarbeit einzustufen. Das 
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) der 
ILO hat unzählige Male die BR Deutschland hinsichtlich ihrer Praxis gerügt. Hervorstechend 
war die Kritik, Asylbewerbern den Zugang zum regulären Arbeitsmarkt zu versperren und zu-
gleich unter Androhung der Leistungseinstellung zu gemeinnützigen Arbeiten zu verpflichten:

Submitted:1992  
Subject classification: Forced Labour 
Article 2, paragraphs 1 and 2(b). In its previous comments, the Committee referred to the 
situation of persons requesting asylum, who were not normally authorised to take em-
ployment for several years beginning from the date of their application for asylum, but 
who could be called upon to perform socially useful work, which they had no choice but 
to carry out if they were to maintain their entitlement to public assistance (regulations re-
specting work permits of 12 September 1981, as amended; Act of 6 January 1987; and 
Federal  Social Assistance Act,  as amended by the Second Act  to improve the budget 
structure of 22 December 1981). The Committee referred to paragraph 21 of its 1979 
General Survey on the Abolition of Forced Labour, in which it indicated that the penalty 
set out in Article 2, paragraph 1, of the Convention may take the form of loss of rights or 
privileges. The Committee noted that, in a situation where the authorities have, through 
the prohibition of employment, deprived asylum seekers of the possibility of taking up 
work of their  choice and made them dependent  on welfare entitlements,  the threat  to 
withhold these payments in the event of failure to perform specified work brings that 
work within the scope of the Convention.

The Committee notes with interest that the Act of 21 June 1991 to amend certain provi-
sions relating to the promotion of employment and other social measures has repealed as 
of 1 July 1991 the waiting period during which persons requesting asylum could not take 
employment (section 1 of the Act repealing section 19(1)(a) to (c) of the Employment 
Promotion Act).

The Committee takes due note of the Government’s statement in its report that persons 
requesting asylum, provided that they are not subject to restrictions concerning their res-
idence, may therefore obtain employment throughout the federal territory. The Govern-
ment adds that work permits will be granted according to the general employment situ-
ation and the evolution of the labour market taking into consideration the facts in each in-
dividual case. By virtue of the legal provisions that are in force, priority has to be given to 
German workers and certain foreign workers.
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The Committee also notes the information supplied by the Government concerning social 
assistance in relation to sections 18 to 20 of the Social Assistance Act (the new version of 
10 January 1991) (CEACR, 1992).

Im Jahre 2006 wurde der mit der Novellierung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) 
einhergehende Verlust des Qualifikationsschutzes heftig kritisiert. Es hieß:

Part IV (Unemployment benefit) of the Convention. (a) Article 20 (in conjunction with 
Article 69). The Committee refers to comments that it has been making since 1998 in re-
lation to the application of Part IV (Unemployment benefit) of the European Code of So-
cial Security,  which contains similar provisions. The Committee considered the condi-
tions governing the suspension of the entitlement to unemployment benefit established by 
sections 119 and 121 of Book III of the Social Code (SGB III) to be, in certain respects, 
more restrictive than those derived from the definition of the contingency contained in 
Article  20 of  the  Code/Convention,  as  the  suitability of  employment  offered  was  no 
longer assessed in accordance with such generally recognized criteria as skills, qualifica-
tions, acquired experience and length of service in the previous occupation of the person 
concerned. Under the terms of section 121(5), employment shall not be deemed unsuit-
able merely because it does not involve an occupation for which the worker has been 
trained or which the worker has exercised. The rules (Durchführungsanweisungen) for the 
implementation of section 121 emphasize that ‘this provision does not allow for any spe-
cial protection of an applicant’s normal occupation. The applicant’s training and skills 
shall be taken into consideration for the purpose of deciding upon suitability only in so 
far as they are reflected in the remuneration on which the applicant’s unemployment be-
nefit is based’. The Committee pointed out that these provisions may have the effect of 
depriving unemployed persons of the possibility of protecting their acquired occupation 
and skills from unsuitable job offers during the initial period of unemployment under the 
threat of losing their unemployment benefit, as well as undermining the responsibility of 
employment offices for providing better placement, counselling and vocational training 
services to enable the unemployed to obtain employment that is suitable for their skills 
and experience. For these reasons, the Government has been asked to reconsider the situ-
ation, taking into account its general responsibility under Articles 70(3) and 71(2) of the 
Code (Articles 71(3) and 72(2) of the Convention) for the proper administration of em-
ployment services and the due provision of unemployment benefit in all cases covered by 
Article 20 of the Code/Convention during the period fixed by Article 24.

[…]

(b) Suspension of benefit. Article 69(h). The Committee takes note from the thirty-third 
annual report on the Code of the measures aimed at further tightening of the conditions of 
entitlement to, and disqualification from, unemployment benefit. The report indicates that 
sanctions for violating insurance principles, which are currently set out in various Regula-
tions with different legal consequences, will now be merged into one consistent regula-
tion entailing one sanction in the form of a period of disqualification up to a maximum of 
21 weeks. In case of termination of employment by the claimant or because of his failure 
to report at a set date, such disqualification periods will henceforth be counted as the be-
nefit period. In 2003, the number of disqualification periods imposed under the Regula-
tions on acceptable work (subsection 4 of section 121, Book IV of the Social Code) and 
Regulations on disqualification periods (subsection 1 of section 144, Book III of the So-
cial Code) has increased by 2.7 times in comparison with 2002 (from 57,000 to 153,000), 
as the new Regulations have facilitated enforcement procedures for the employment of-
fices. The entry into force of the Regulation on early reporting duty, which provides for 
cuts in unemployment benefits if future termination of employment is not reported in due 
time, has resulted in a greater workload for the bodies of appeal because many unem-
ployed persons were appealing against cuts in benefits. The Government highlights that 
these Regulations have contributed to making unemployed persons aware that, in the fu-
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ture, a higher degree of self-responsibility will be expected from them when it comes to 
ending unemployment. The burden of proof for having good reason not to act in accord-
ance with this responsibility now belongs to the unemployed person himself/herself, in-
cluding in cases of dismissal for gross negligence. In accordance with the principle of 
‘giving support and making demands’, higher individual responsibility is accompanied by 
the ‘individualized placement concept’, according to which employment agencies are leg-
ally obliged to draw up a comprehensive jobseeker’s profile, identifying his professional 
and personal characteristics such as knowledge and skills, qualifications, professional ex-
perience, whether his/her knowledge and skills are up to date, whether he/she is able and 
willing  to  engage  in  further  training,  and  what  concrete  labour  market  assistance  is 
needed in each individual case. The individual placement strategy resulting from the pro-
filing is laid down in a binding integration agreement, which includes offers to be made 
by the employment agency and activities required from the unemployed person for a cer-
tain period of time.  A copy of an integration agreement was included in the Govern-
ment’s thirty-fourth annual report on the Code in 2005, together with the rules for the im-
plementation of section 144 of Book III of the Social Code, the statistics on disqualifica-
tion periods imposed according to this section, the number of appeals and court actions 
for the year 2004, and the compilation of selected rulings of the Federal Social Court de-
fining ‘gross negligence’ and ‘good reason’. The Committee will examine this informa-
tion at its next session when it will have the necessary translations. In the meantime, it 
would like the Government to continue to indicate any changes in the national legislation 
and practice related to the conditions governing entitlement to and suspension of unem-
ployment benefit (CEACR, 2006b).

In Dänemark existiert unterdessen eine analoge Arbeitsmarktreform. Die Sanktionierung ar-
beitsloser Personen bei Zurückweisung einer angebotenen Arbeit oder Aktivierungsmaßnah-
me wurde von Seiten der ILO als Gegenstand der Kritik angesehen und als Verstoß gegen das 
Verbot der Zwangsarbeit gewertet:

The Committee notes the Government’s report dated 26 May 2005, in which it supplied 
comments on matters raised in a previous communication received from the Danish Mas-
ters’ Association (Dansk Magisterforening, DM), concerning the application of the Con-
vention by Denmark.

Article 1, paragraph 1, and Article 2, paragraph 1, of the Convention. Imposition of work 
as a condition for maintaining entitlement to unemployment benefits. The Committee pre-
viously noted the communication dated 22 July 2004 received from the Danish Masters’ 
Association. In that communication, the DM expressed concern about the Government’s 
recent reforms of its labour market policies, particularly the introduction of obligatory 
‘job offer’ and labour ‘activation’ schemes and their impact on unemployed persons re-
ceiving  benefits  under  existing  unemployment  insurance  and  social  assistance  pro-
grammes.  Among the concerns expressed was that,  under the new policies,  an unem-
ployed person ‘stands the risk to lose his or her rights to unemployment benefits or social 
assistance if one rejects an offer’ of a job or an activation measure. In the view of the 
DM, the Government’s new policies amount to forced or compulsory labour within the 
meaning of Article 2, paragraph 1, of the Convention.

The Committee recalls that, in its last direct request to the Government under the Social 
Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), it pointed out that it shared 
the concerns expressed by the European Committee of Social Rights (ECSR) regarding 
the rules on the readiness and availability of jobseekers to take up offered employment 
laid  down in the  Unemployment  Insurance Act,  as  amended by Act  No.  1035 of  17 
December 2002. The Committee referred to the XVII-1 Conclusions of the ECSR con-
cerning the application by Denmark of Article 12(3) of the European Social Charter, in 
which it stated:
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The Committee considers the new rules on availability to be very stringent, virtually com-
pelling unemployed persons on pain of loss of benefits to accept a job regardless of the 
occupational field from the first day of unemployment. The Committee holds that one of 
the aims of an unemployment benefit system is to offer unemployed persons adequate 
protection during at least an initial period of unemployment from the obligation to take up 
any job irrespective of occupational field, precisely with a view to giving them the oppor-
tunity of finding a job which is suitable taking into account their individual preferences, 
skills and qualifications. However desirable it may be for the labour market authorities to 
channel surplus workforce into areas with labour shortages, unemployed persons should 
be treated with due respect for their professional, social and family status and not as or-
dinary labourers, physically and mentally fit for any job (CEACR, 2006a).

In einigen der genannten internationalen Abkommen sind einschlägige Schutzmechanismen 
eingefügt worden. Keine Vorschrift darf gegen ihren Sinn ausgelegt werden:

Art. 5 IPbpR
(1)  Keine Bestimmung dieses Paktes darf  dahin ausgelegt  werden,  dass sie für  einen 
Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder 
eine  Handlung zu begehen,  die  auf  die  Abschaffung der  in  diesem Pakt  anerkannten 
Rechte und Freiheiten oder auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Frei-
heiten, als in dem Pakt vorgesehen, hinzielt.
(2)  Die  in  einem  Vertragsstaat  durch  Gesetze,  Übereinkommen,  Verordnungen  oder 
durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden grundlegenden Menschenrechte 
dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieser 
Pakt derartige Rechte nicht oder nur in einem geringen Ausmaße anerkenne.

Art. 46 IPbpR
Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, dass sie die Bestimmungen der Char-
ta der Vereinten Nationen und der Satzungen der Sonderorganisationen beschränkt, in de-
nen die jeweiligen Aufgaben der verschiedenen Organe der Vereinten Nationen und der 
Sonderorganisationen hinsichtlich der in diesem Pakt behandelten Fragen geregelt sind.“

Art. 17 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 [Verbot des Missbrauchs der Rechte]
Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für einen Staat, eine Gruppe 
oder eine Person das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, 
die darauf abzielt, die in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten abzuschaffen 
oder sie stärker einzuschränken, als es in der Konvention vorgesehen ist.

Art. 15 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 [Abweichen im Notstandsfall]
1. Wird das Leben der Nation durch Krieg oder einen anderen öffentlichen Notstand be-
droht, so kann jede Hohe Vertragspartei Maßnahmen treffen, die von den in dieser Kon-
vention vorgesehenen Verpflichtungen abweichen, jedoch nur, soweit es die Lage unbe-
dingt erfordert und wenn die Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den sonstigen völker-
rechtlichen Verpflichtungen der Vertragspartei stehen.
2. Aufgrund des Absatzes 1 darf von Artikel 2 nur bei Todesfällen infolge rechtmäßiger 
Kriegshandlungen und von Artikel 3, Artikel 4 (Absatz 1) und Artikel 7 in keinem Fall 
abgewichen werden.
3. Jede Hohe Vertragspartei, die dieses Recht auf Abweichung ausübt, unterrichtet den 
Generalsekretär des Europarats umfassend über die getroffenen Maßnahmen und deren 
Gründe. Sie unterrichtet den Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt, zu 
dem diese Maßnahmen außer Kraft getreten sind und die Konvention wieder volle An-
wendung findet. 
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In der Literatur wird eindeutig belegt, dass aus dem Recht auf Arbeit keinerlei Pflicht zur Ar-
beit abgeleitet werden kann, lediglich das spanische Franco-Regime vertrat seinerzeit bezeich-
nenderweise eine diametral entgegengesetzte Auffassung:

(2) Arbeitspflichten
(a) Pflicht zur Arbeit?
Unterhalb der Schwelle der Zwangsarbeit stellt sich Frage, ob das Recht auf Arbeit auch 
eine Arbeitspflicht umfasst oder ob diese gerade ausgeschlossen ist.

Bei der Ausarbeitung von Art. 6 I IPWSKR gab es Staaten, die eine Arbeitspflicht als 
Teil des Rechts auf Arbeit befürworteten61. Vor allem das francistische Spanien sah ohne 
eine Arbeitspflicht dem „sozialen Schmarotzertum“ Tür und Tor geöffnet62. Auch bei der 
Ausarbeitung von Art. 23 AEMR war umstritten gewesen, ob das Recht auf Arbeit mit ei-
ner allgemeinen Arbeitspflicht  zu vereinbaren ist.  Ob allein der Wortlaut  des  Art.  23 
AEMR – „Jedermann hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl ...“ eindeutig gegen 
eine die [sic!] Pflicht auf Arbeit als Teil des Rechts auf Arbeit spricht, wie in der Litera-
tur  angenommen63,  mag dahinstehen.  Jedenfalls  sind sich die internationalen Überwa-
chungsorgane einig, dass eine allgemeine Arbeitspflicht mit dem Recht auf Arbeit unver-
einbar ist64. 

(b) Verbot der Zwangsarbeit
Bei  Zwangsarbeit  geht  es,  anders als  bei  der Arbeitspflicht,  nicht um eine allgemeine 
Pflicht für alle, sondern um Tätigkeiten, die nur einzelnen Personen oder Personengrup-
pen auferlegt werden. Art. 2 des ILO-Übereinkommens über Zwangs- und Pflichtarbeit 
vom 10.6.1930 definiert sie als  „jede Art von Arbeit oder Dienstleistung, die von einer  
Person unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht frei-
willig zur Verfügung gestellt hat“.

Das Verbot der Zwangsarbeit ist eindeutiger geregelt. Zwar spricht Art. 6 I IPWSKR sie 
nicht direkt an; Art. 8 III IPBPR sowie die ILO-Übereinkommen Nr. 29 und Nr. 105 über 
die  Abschaffung der  Zwangsarbeit  vom 5.6.1957 verbieten sie  aber  ausdrücklich und 
können zur Interpretation von Art. 6 I IPWSKR herangezogen werden.

Das führt dazu, dass im Rahmen des IPWSKR die Pflicht zur Leistung bestimmter Arbei-
ten als zulässige Einschränkung des Rechts auf Arbeit gerechtfertigt sein kann, die auch 
Art. 2 II a e des ILO-Übereinkommens Nr. 29 vom Zwangsarbeitsverbot ausnimmt. Dazu 
gehören bestimmte Arbeitspflichten im Rahmen des Militärdienstes, im Katastrophenfall 
oder Arbeitspflichten, die auf einem Strafurteil basieren.

63  Källström, Kent,  in: Eide, Asbjørn u.a., Universal Declaration of Human Rights: A 
Commentary, Drammen, 1992, Art. 23, S. 361 f.
64  UN Doc. E/C.12/1987/5, §§ 155 f. (Sozialausschuss); Int.  Labour Conf. 70 (1984), 
Rapport  III,  Partie  4  A,  C.29,  Polen,  §  2  (ILO-Expertenausschuss);  zum ESC-Exper-
tenausschuss siehe Gomien/Harris/Zwaak, Law and practice of the European Convention 
on Human Rights and the European Social Charter, 1996, S. 382 f.
65 Nachweise bei Dohmes-Ockenfels, Daniela (s. Fn. 46) S. 102, Anm. 239.
66 Källström, Kent, 1992 (s. Fn. 53) S. 362.
67 1.2.2 und 1.2.3.
68  Drzewicki, Krzysztof,  in: Eide/Krause/Rosas, Economic, Social and Cultural Rights, 
1995, 1. Aufl., S. 169, 182.
69 Im Ergebnis so auch Craven, Matthew, 1995 (s. Fn. 49) S. 221; Drzewicki, Krzysztof  
(siehe Fn. 58) S. 169, 182 f.

(Körner, 2004, S. 21-22).
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Hierzu auch der General Comment No. 18 (2006) der United Nations:

4. The right to work, as guaranteed in the ICESCR, affirms the obligation of States parties 
to assure individuals their right to freely chosen or accepted work, including the right not 
to be deprived of work unfairly. This definition underlines the fact that respect for the in-
dividual and his dignity is expressed through the freedom of the individual regarding the 
choice to work, while emphasizing the importance of work for personal development as 
well as for social and economic inclusion. International Labour Organization Convention 
No. 122 concerning Employment  Policy (1964) speaks of “full,  productive and freely 
chosen employment”, linking the obligation of States parties to create the conditions for 
full employment with the obligation to ensure the absence of forced labour. Nevertheless, 
for millions of human beings throughout the world, full enjoyment of the right to freely 
chosen or accepted work remains a remote prospect. The Committee recognizes the exist-
ence of structural and other obstacles arising from international factors beyond the control 
of States which hinder the full enjoyment of article 6 in many States parties (General  
Comment No. 18, 2006, S. 3).

In vergangenen Epochen wurden die Pendants der heutigen Ein-Euro-Jobber als Fürsorgear-
beiter bezeichnet. „Der größte Teil der Fürsorgearbeiter war ungelernt und wurde deshalb vor-
rangig bei Gartenarbeiten im Friedhofswesen und beim Wegebau eingesetzt“  (Ebbinghaus, 
1987, S. 22). Es gab in der Weimarer Republik, über die NS-Zeit bis hin zur Entwicklung des 
Bundessozialhilfegesetzes eine Vielzahl wechselnder Konzepte, während die großen Linien 
stets dieselben waren: Entweder Zwang oder freie Wahl. Im Wesentlichen sticht die bruchlose 
Tradition der Ausbeutung und Menschenverachtung gerade beim Übergang vom Nationalso-
zialismus in die junge Bundesrepublik  ins Auge; ein im deutschen Volk tief  verwurzeltes 
Neidhammeltum und Sadismus treten zu Tage. Das internationale Völkerrecht sollte gerade 
hierbei dienlich sein, das Alte endlich zu begraben und den Weg für ein moderneres, großes 
Ganzes zu öffnen, wenngleich die Idee der Menschenrechte über viele Stationen zurück in die 
Menschheitsgeschichte reicht.  

Bei der Pflichtarbeit überwog der Zwangscharakter, Fürsorgearbeit erforderte das Einver-
ständnis des Unterstützten. Während der Pflichtarbeiter keinen Lohn, sondern richtsatz-
mäßige  Unterstützung  plus  Aufwandsentschädigung  erhielt,  die  zusammen  nicht  die 
Höhe des Tariflohnes erreichten, bekam der Fürsorgearbeiter Anfang der fünfziger Jahre 
meist ein Entgelt, das der tariflichen Bezahlung ungelernter Gemeindearbeiter entsprach. 
Anders als die Pflichtarbeit war Fürsorgearbeit meist versicherungspflichtig.276 Die rund 
vier  Arbeitsstunden täglich umfassende Pflichtarbeit  wurde „überwiegend zur Prüfung 
des Arbeitswillens und auch der Hilfebedürftigkeit angewendet“, etwa um Schwarzarbeit 
auszuschließen; ein Nürnberger Fürsorgebeamter verglich sie 1957 mit einem „Sieb, das 
die echten Hilfsbedürftigen von den unechten scheidet“, und schätzte, daß die Abschre-
ckung durch drohende Pflichtarbeit „beträchtlich[e]“ Einsparungen bringe.277 Demgegen-
über galten die verschiedenen Formen der Fürsorgearbeit als besonders geeignet, um Ar-
beitswillige wieder in den normalen Arbeitsprozeß einzugliedern (Föcking, 2007, S. 247).

[...] Von Marx in enger Fühlungnahme mit der Sozialabteilung formulierte Leitsätze bil-
deten so  auch  die  Grundlage für  die  entsprechenden Empfehlungen des  Fürsorgeaus-
schusses des Beirats Ende Januar 1958: Die Fürsorgeträger müssten künftig dem Hilfesu-
chenden in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern zu einem zumutbaren Arbeits-
platz verhelfen. War das nicht möglich, sollte arbeitsfähigen und arbeitswilligen Hilfesu-
chenden grundsätzlich statt Geldleistung gemeinnützige Fürsorgearbeit ermöglicht wer-
den. In Umkehrung der bisherigen Praxis war Pflichtarbeit nur noch in den Ausnahmefäl-
len von „Arbeitsunwilligkeit oder Arbeitsscheu“ einzusetzen.288 (Föcking, 2007, S.248).
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VII. b) Vergleich mit dem Strafvollzugsgesetz
Nach  einem Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts  hinsichtlich  des  Umfangs  der  Arbeits-
pflicht im Strafvollzug, der Bemessung des Arbeitsentgelts für die Ausübung zugewiesener 
Arbeit und der sozialversicherungsrechtlichen Stellung der Gefangenen und der Sicherungs-
verwahrten (BVerfG, Urt. v. 01.07.1998, - 2 BvR 441/90 -, BVerfGE 98, 169 [Arbeitsentgelt 
für Gefangene],  Absatz-Nr. (1-191),  http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs19980701_ 2b-
vr044190.html) muss selbst die im Rahmen des Strafvollzugsgesetzes abzuleistende Pflichtar-
beit in Unternehmen zurecht den Charakter der Freiwilligkeit besitzen. Demzufolge ist ein 
Strafgefangener besser gestellt als ein Arbeitslosengeld-II-Bezieher.

2. Das International Labour Office hat mit Schreiben vom 15. Juni 1996 darauf hingewie-
sen,  daß  der  Sachverständigenausschuß seit  vielen  Jahren  die  Auffassung vertrete,  in 
Deutschland sei die Beschäftigung von Gefangenen in Unternehmerbetrieben mit Art. 2 
Abs. 2 lit. c) des Übereinkommens Nr. 29 nicht vereinbar. 104

Die genannte Norm lasse Zwangsarbeit von Gefangenen nur dann zu, wenn „diese Arbeit 
oder Dienstleistung unter Überwachung und Aufsicht der öffentlichen Behörden ausge-
führt wird und [...] der Verurteilte nicht an Einzelpersonen oder private Gesellschaften 
und Vereinigungen verdingt oder ihnen sonst zur Verfügung gestellt wird“. Das bedeute 
nach der authentischen Interpretation des Sachverständigenausschusses, daß nur Arbeit, 
die unter den Bedingungen eines freien Arbeitsverhältnisses geleistet werde, als mit Art. 
2 Abs. 2 lit. c) des Übereinkommens vereinbar angesehen werden könne. Unerläßlich sei-
en danach vor allem die förmliche Zustimmung der betroffenen Person sowie Garantien 
und Schutzbestimmungen hinsichtlich Entlohnung und sozialer Sicherheit, die es erlaub-
ten, das Arbeitsverhältnis als ein freies zu betrachten. 105

Der Sachverständigenausschuß nehme mit  Bedauern zur Kenntnis,  daß die derzeitigen 
deutschen Vorschriften über die geringe Entlohnung der Gefangenen, ihre teilweise feh-
lende soziale Absicherung und der Verzicht darauf, daß der Gefangene seiner Beschäfti-
gung in einem Unternehmerbetrieb förmlich zustimmen müsse, dem von Art. 2 Abs. 2 lit. 
c) des Übereinkommens geforderten Standard nicht entsprächen. 106

[...]

2. Seit langem beanstanden Normen des internationalen Rechts eine voraussetzungslose 
Verdingung von Strafgefangenen. Art. 2 Abs. 2 lit. c) des ILO-Übereinkommens Nr. 29 
vom 28. Juni 1930 (vgl. BGBl 1956 II S. 640; in der Bundesrepublik in Kraft seit 13. Juni 
1957 <BGBl 1957 II S. 1694>) nimmt Zwangs- oder Pflichtarbeit von einem grundsätzli-
chen Verbot nur unter der Bedingung aus, daß diese „unter Überwachung und Aufsicht 
der öffentlichen Behörden ausgeführt wird...“. Dieser schon bei der Beratung des Grund-
gesetzes vorzufindende internationale Standard liegt dem Willen des Verfassunggebers 
zugrunde und ist eine Auslegungshilfe auch für das Grundgesetz. 151

(BVerfG, Urt. v. 01.07.1998, - 2 BvR 441/90 -, BVerfGE 98, 169 [Arbeitsentgelt für Ge-
fangene], Absatz-Nr. (104-106, 151)).

Die abweichende Meinung des Richters Kruis zum genannten BVerG-Urteil befasst sich sehr 
prägnant mit der Thematik der Ausbeutung: 

Der Mensch wird in seiner existentiellen Befindlichkeit in Frage gestellt, wenn er – aus 
welchen Gründen auch immer – einer Ordnung ausgesetzt ist, in der für ihn der Zusam-
menhang zwischen abverlangter Arbeit und angemessenem (gerechtem) Lohn prinzipiell 
aufgehoben ist. Die dann in Betracht kommende Feststellung von Ausbeutung eines zum 
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Objekt degradierten Menschen ist unserer Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert geläufig. 
Sie ist auch in die Sozialethik der Kirchen aufgenommen. 190

Für die existentielle Befindlichkeit des Menschen macht es grundsätzlich keinen Unter-
schied, ob der Zusammenhang zwischen Arbeit und gerechtem Lohn durch gesellschaftli-
che Kräfte oder durch den Staat aufgehoben wird. Die anthropologische Situation ist die-
selbe. [...] Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluß vom 13. Januar 1987 
(BVerfGE 74, 102 <120 f.>) die enge Beziehung zwischen Arbeitspflicht und Menschen-
würde anerkannt und ungerechte Arbeit ausgeschlossen. Von daher beantwortet sich die 
Frage nach dem angemessenen (gerechten) Entgelt der Gefangenenarbeit. Anhaltspunkte 
für das gerechte Entgelt mögen zunächst etwa die Tariflöhne bieten. [...] Das Arbeitsent-
gelt muß einen echten Gegenwert darstellen. In seiner Höhe muß der Wert der geleisteten 
Arbeit – wenn es sich denn um eine solche handelt – noch deutlich werden. Ich kann mir 
schwer vorstellen, daß Arbeit in anderer Weise als durch finanzielle Leistungen angemes-
sen anerkannt werden kann (vgl. C. I. 4.). Wenn es aber möglich sein sollte, muß auch 
eine solche Anerkennung Gegenwertcharakter haben. Wenn sich der Senat u.a. in Ab-
schnitt C. I. 5. damit begnügt, daß „durch die Höhe“ des dem Gefangenen „zukommen-
den Entgelts in einem Mindestmaß bewußt gemacht werden kann, daß Erwerbsarbeit zur 
Bestreitung der Lebensgrundlage sinnvoll ist“, so ist damit meines Erachtens zu wenig 
gesagt. Möge man dies nicht so verstehen, daß das Bundesverfassungsgericht damit von 
früheren Wertmaßstäben abrückt. 191

(BVerfG, Urt. v. 01.07.1998, - 2 BvR 441/90 -, BVerfGE 98, 169 [Arbeitsentgelt für Ge-
fangene], Absatz-Nr. (190-191)).

Während ein Bezieher  von Arbeitslosengeld II  permanent  mit  einer Verfolgungsbetreuung 
psychisch zerstört wird, steht einem Strafgefangenen gem. § 39 Abs. 2 StVollzG (BGBl. 1976 
I S. 581, 2088; BGBl. 2008 I S. 1010) gar das Recht auf Selbstbeschäftigung zu!

§ 39 StVollzG [Freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung]
(2) Dem Gefangenen kann gestattet werden, sich selbst zu beschäftigen.

VIII. „Hartz IV“ ist verfassungswidrig, weil Teile des SGB II völkerrechtswidrig sind
Die sog. Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ ist verfassungswidrig,  WEIL sie gegen völkerver-
traglich festgelegte Menschenrechte verstößt.

Das Grundgesetz begründet unzweifelhaft eine Korrelation zwischen Frieden und Bekenntnis 
zu den Menschenrechten, um sonach die BR Deutschland als gleichberechtigtes Glied in eine 
friedliebende  Völkerrechtordnung  der  Staatengemeinschaften  einzugliedern  (vgl.  Kunig, 
2007, Rn. 15; vgl. auch BVerfGE 63, 343 (370)). In Art. 1 Abs. 2 GG (Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8. Oktober 2008 
(BGBl. I S. 1926 (mit zukünftiger Wirkung))) heißt es:

Art. 1 Abs. 2 GG
(2)  Das  Deutsche  Volk  bekennt  sich  darum zu  unverletzlichen  und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt.

Ebenso liefert Art. 26 Abs. 1 GG einen Hinweis, dass alle Handlungen, die „das friedliche Zu-
sammenleben der Völker zu stören“ geeignet sind, strafbar sind:

Art. 26 Abs. 1 GG
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(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedli-
che Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrie-
ges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.

Da Art. 1 Abs. 2 GG den engen, wechselseitigen Zusammenhang zwischen Friedensbewah-
rung und Menschenrechte knüpft, als unmittelbare, logische Konsequenz aus der deutschen 
Geschichte, bedeutet der Bruch völkerrechtlicher Verträge, welche die Menschenrechte zum 
Gegenstand haben, unweigerlich eine Gefahr für den Weltfrieden. Dass eine solche Gefähr-
dung nicht von der Hand zu weisen ist, zeigt ein Handlungskonzept für die Bundesregierung 
von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, in dem u. A. hochrangige Bundeswehrange-
hörige allen Ernstes ein Szenario anführen, in dem den Atommächten Russland und China mit 
Krieg gedroht wird, um Energielieferungen weiter zu erhalten (Bundesakademie für Sicher-
heitspolitik, 2008, S. 10).

IX. „Hartz IV“ als Völkermord
Schlussendlich ist die sog. Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ nichts Geringeres als

VÖLKERMORD!

Kerstin Odendahl schrieb hinsichtlich der Definition des Genozids:

Genauso fest im Völkerstrafrecht verankert ist der  Völkermord. Er findet sich im Statut 
des  Nürnberger  Internationalen  Militärgerichtshofs  (Art.  6c),  der  Genozid-Konvention 
(Art. 2)1056, dem ILC-Entwurf eines IStGB (Art. 17) sowie den Statuten des Jugoslawien-
tribunals (Art. 4), des Ruandatribunals (Art. 2) und des IStGH (Art. 6). Unter den Begriff 
Völkermord fällt dabei nicht nur die Tötung, sondern auch die Verursachung von schwe-
rem körperlichen oder seelischen Schaden

(Odendahl, 2005, S. 207).

Das  Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17.07.1998 [IStGH-Sta-
tut]  (BGBl.  2000  II  S.  1394)  zur  Ahndung von  Völkermord,  von Verbrechen  gegen  die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen bot bereits Grundlage für die juristische Praxis. So ge-
langen Werle et al. (2007) zu viel tiefgreifenderen Erkenntnissen hinsichtlich der psychischen 
Vernichtung einzelner Gruppen:

688  Die Zufügung schwerer seelischer Schäden hat eine eigenständige Bedeutung und 
bildet keineswegs nur einen Sonderfall des physischen Genozids. Ein physisch wirkender 
Angriff oder körperliche Auswirkungen des seelischen Schadens sind deshalb nicht erfor-
derlich.96 Für dieses Ergebnis spricht zum einen der Wortlaut des Tatbestandes, der beide 
Tatmodalitäten gleichrangig nebeneinander stellt. Zum anderen kann die Verursachung 
schwerer psychischer Schäden bei Mitgliedern der Gruppe erhebliche Auswirkungen auf 
den sozialen Bestand der Gruppe haben.97 Mit Recht geht deshalb der Ruanda-Strafge-
richtshof  von  einem  eigenständigen  Anwendungsbereich  des  Merkmals  mental  harm 
aus.98 Den zerstörerischen psychischen Auswirkungen sexueller Gewaltverbrechen wird 
dabei der gleiche Stellenwert eingeräumt wie den physischen Folgen der Tat.99

689 Die Verursachung eines „schweren“ körperlichen oder seelischen Schadens erfordert 
nicht, dass dieser dauerhaft oder irreversibel ist.100 Eine nur vorübergehende körperliche 
oder seelische Beeinträchtigung genügt jedoch nicht. Es muss sich vielmehr um einen 
Schaden handeln, „that results in a grave and long-term disadvantage to a person’s ability 
to lead a normal and constructive life“;101 die Tathandlung muss ferner objektiv geeignet 
sein, einen Beitrag zur ganzen oder teilweisen Zerstörung der Gruppe zu leisten.102 Ob 
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dies zutrifft, ist unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu entschei-
den.103

3. Auferlegung von zerstörerischen Lebensbedingungen

690 Art. 6 c) IStGH-Statut erfasst die Auferlegung von Lebensbedingungen für die Grup-
pe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Die 
Vorschrift stellt so genannte slow death measures unter Strafe, also Handlungen, die zwar 
nicht unmittelbar töten, die aber auf Dauer den Tod von Mitgliedern der Gruppe herbei-
führen können (und sollen).104 [...]

(Werle et al., 2007, S. 280-281, RnNr. 688-690).

Die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes vom 09.12.1948 
(Völkermordkonvention, BGBl. 1954 II S. 730) der UN findet ihren endgültigen Niederschlag 
im  Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) vom 26.06.2002 (BGBl. I S. 2254). Dort  werden die 
Termini Völkermord sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie folgt definiert:

§ 6 VStGB [Völkermord]
(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als sol-
che ganz oder teilweise zu zerstören,

1. ein Mitglied der Gruppe tötet,
2. einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbeson-
dere der in § 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt,
3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, ihre körperliche Zer-
störung ganz oder teilweise herbeizuführen,
4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen,
5. ein Kind der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt, wird mit lebens-
langer Freiheitsstrafe bestraft.

(2) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 ist die Strafe Freiheitsstrafe 
nicht unter fünf Jahren.

§ 7 VStGB [Verbrechen gegen die Menschlichkeit]
(1) Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine Zivilbe-
völkerung

1. einen Menschen tötet,
2. in der Absicht, eine Bevölkerung ganz oder teilweise zu zerstören, diese oder Teile 
hiervon unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, deren Zerstörung ganz oder 
teilweise herbeizuführen,
3. Menschenhandel betreibt, insbesondere mit einer Frau oder einem Kind, oder wer 
auf andere Weise einen Menschen versklavt und sich dabei ein Eigentumsrecht an ihm 
anmaßt,
4.  einen  Menschen,  der  sich  rechtmäßig  in  einem  Gebiet  aufhält,  vertreibt  oder 
zwangsweise überführt, indem er ihn unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des 
Völkerrechts  durch  Ausweisung oder  andere  Zwangsmaßnahmen  in  einen  anderen 
Staat oder in ein anderes Gebiet verbringt,
5. einen Menschen, der sich in seinem Gewahrsam oder in sonstiger Weise unter sei-
ner  Kontrolle  befindet,  foltert,  indem er  ihm erhebliche körperliche oder  seelische 
Schäden oder Leiden zufügt, die nicht lediglich Folge völkerrechtlich zulässiger Sank-
tionen sind,
6. einen anderen Menschen sexuell nötigt oder vergewaltigt, ihn zur Prostitution nö-
tigt, der Fortpflanzungsfähigkeit  beraubt oder in der Absicht,  die ethnische Zusam-
mensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine unter Anwendung von Zwang 
geschwängerte Frau gefangen hält,
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7. einen Menschen dadurch zwangsweise verschwinden lässt, dass er in der Absicht, 
ihn für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen,

a) ihn im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisa-
tion entführt oder sonst in schwerwiegender Weise der körperlichen Freiheit be-
raubt, ohne dass im Weiteren auf Nachfrage unverzüglich wahrheitsgemäß Aus-
kunft über sein Schicksal und seinen Verbleib erteilt wird, oder

b) sich im Auftrag des Staates oder der politischen Organisation oder entgegen ei-
ner Rechtspflicht weigert, unverzüglich Auskunft über das Schicksal und den 
Verbleib des Menschen zu erteilen, der unter den Voraussetzungen des Buch-
staben a seiner körperlichen Freiheit beraubt wurde, oder eine falsche Auskunft 
dazu erteilt,

8. einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesonde-
re der in § 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt,
9. einen Menschen unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des Völkerrechts in 
schwerwiegender Weise der körperlichen Freiheit beraubt oder
10. eine identifizierbare Gruppe oder Gemeinschaft verfolgt, indem er ihr aus politi-
schen,  rassischen,  nationalen,  ethnischen,  kulturellen  oder  religiösen  Gründen,  aus 
Gründen des Geschlechts oder aus anderen nach den allgemeinen Regeln des Völker-
rechts  als  unzulässig  anerkannten  Gründen  grundlegende  Menschenrechte  entzieht 
oder diese wesentlich einschränkt, wird in den Fällen der Nummern 1 und 2 mit le-
benslanger Freiheitsstrafe, in den Fällen der Nummern 3 bis 7 mit Freiheitsstrafe nicht 
unter fünf Jahren und in den Fällen der Nummern 8 bis 10 mit Freiheitsstrafe nicht un-
ter drei Jahren bestraft.

(2) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht un-
ter fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 7 Freiheitsstrafe nicht 
unter zwei Jahren und in minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 und 9 Freiheitss-
trafe nicht unter einem Jahr.
(3) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 Nr. 3 bis 10 den Tod eines Men-
schen, so ist die Strafe in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 7 lebenslange Freiheitsstrafe 
oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 bis 10 
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist die Strafe bei einer Tat nach Absatz 1 
Nr. 3 bis 7 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren und bei einer Tat nach Absatz 1 Nr. 8 
bis 10 Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
(5) Wer ein Verbrechen nach Absatz 1 in der Absicht begeht, ein institutionalisiertes Re-
gime  der  systematischen  Unterdrückung  und  Beherrschung  einer  rassischen  Gruppe 
durch eine andere aufrechtzuerhalten, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren be-
straft, soweit nicht die Tat nach Absatz 1 oder Absatz 3 mit schwererer Strafe bedroht ist. 
In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, soweit 
nicht die Tat nach Absatz 2 oder Absatz 4 mit schwererer Strafe bedroht ist.

§ 7 Abs. 1 Nr. 10 VStGB lässt hierbei durchaus die Interpretation zu, dass einer identifizierba-
ren Bevölkerungsgruppe, namentlich dem Deutschen Volke an und für sich, den Armen bzw. 
der unteren Klasse im Besonderen, die in Gestalt von völkerrechtlichen Verträgen sowie des 
Völkergewohnheitsrechts (z. B. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) normierten Men-
schenrechte entzogen oder eingeschränkt werden.

Der Anwendungsbereich ergibt sich unzweifelhaft aus § 1 VStGB:

§ 1 VStGB [Anwendungsbereich]
Dieses Gesetz gilt für alle in ihm bezeichneten Straftaten gegen das Völkerrecht, für die 
in ihm bezeichneten Verbrechen auch dann, wenn die Tat im Ausland begangen wurde 
und keinen Bezug zum Inland aufweist.

Weitere Vorschriften für die üblichen Schreibtischtäter sind:
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§ 3 VStGB [Handeln auf Befehl oder Anordnung]
Ohne Schuld handelt, wer eine Tat nach den §§ 8 bis 14 in Ausführung eines militäri-
schen Befehls oder einer Anordnung von vergleichbarer tatsächlicher Bindungswirkung 
begeht, sofern der Täter nicht erkennt, dass der Befehl oder die Anordnung rechtswidrig 
ist und deren Rechtswidrigkeit auch nicht offensichtlich ist.

§ 4 VStGB [Verantwortlichkeit militärischer Befehlshaber und anderer Vorgesetz-
ter]
(1) Ein militärischer Befehlshaber oder ziviler Vorgesetzter, der es unterlässt, seinen Un-
tergebenen daran zu hindern, eine Tat nach diesem Gesetz zu begehen, wird wie ein Täter 
der von dem Untergebenen begangenen Tat bestraft. § 13 Abs. 2 des Strafgesetzbuches 
findet in diesem Fall keine Anwendung.
(2) Einem militärischen Befehlshaber steht eine Person gleich, die in einer Truppe tat-
sächliche Befehls- oder Führungsgewalt und Kontrolle ausübt. Einem zivilen Vorgesetz-
ten steht eine Person gleich, die in einer zivilen Organisation oder einem Unternehmen 
tatsächliche Führungsgewalt und Kontrolle ausübt.

§ 13 VStGB [Verletzung der Aufsichtspflicht]
(1) Ein militärischer Befehlshaber, der es vorsätzlich oder fahrlässig unterlässt, einen Un-
tergebenen, der seiner Befehlsgewalt oder seiner tatsächlichen Kontrolle untersteht, gehö-
rig zu beaufsichtigen, wird wegen Verletzung der Aufsichtspflicht bestraft, wenn der Un-
tergebene eine Tat nach diesem Gesetz begeht, deren Bevorstehen dem Befehlshaber er-
kennbar war und die er hätte verhindern können.
(2) Ein ziviler Vorgesetzter, der es vorsätzlich oder fahrlässig unterlässt, einen Unterge-
benen, der seiner Anordnungsgewalt oder seiner tatsächlichen Kontrolle untersteht, gehö-
rig zu beaufsichtigen, wird wegen Verletzung der Aufsichtspflicht bestraft, wenn der Un-
tergebene eine Tat  nach diesem Gesetz  begeht,  deren Bevorstehen  dem Vorgesetzten 
ohne weiteres erkennbar war und die er hätte verhindern können.
(3) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.
(4) Die vorsätzliche Verletzung der Aufsichtspflicht wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren, die fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren bestraft.

§ 14 VStGB [Unterlassen der Meldung einer Straftat]
(1) Ein militärischer Befehlshaber oder ein ziviler Vorgesetzter, der es unterlässt, eine Tat 
nach diesem Gesetz, die ein Untergebener begangen hat, unverzüglich der für die Unter-
suchung oder Verfolgung solcher Taten zuständigen Stelle zur Kenntnis zu bringen, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

Es sollte außer Zweifel stehen, dass die sog. „Hartz-IV-Reform“ bei den Betroffenen schwere 
psychische Schäden hinterlässt, so dass sich nicht wenige suizidieren (Deutscher Bundestag, 
2007), wovon nicht zuletzt massiv gestiegene Zahlen von Toten auf den Eisenbahnschienen 
und zudem die sinkenden Arbeitslosenzahlen zeugen!

Als eines  der ersten bekannt  gewordenen Opfer verstarb am 18.08.2005 im Werkhof Ho-
henlimburg der Stadt Hagen ein ca. 50-jähriger Ein-Euro-Jobber, den man trotz Erkrankung 
weiter  zur Arbeit antrieb (Jxxx Oxxxxxxx, Hagen, persönliche Mitteilung).  Seinerzeit  war 
dort bereits die heutige Geschäftsführerin der ARGE Hagen, Frau Eva-Maria Kaus-Köster, tä-
tig (in einem persönlichen Gespräch am 09.09.2008 mit dem Kläger negierte Frau Kaus-Kös-
ter jegliche Verantwortlichkeit für den Todesfall; siehe auch: „Rechtswidrige Gehaltszulage 
für ARGE-Chefin“, 2008). Als trauriger Höhepunkt kann der Freitod des 64-jährigen Wil-
helm K. aus Velbert angesehen werden, der sich am 10.09.2008 in einer Kirche in Mettmann 
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vor dem Altar erschoss. Zitat aus seinem Abschiedsbrief: „Ich bin die letzten Jahre eigentlich 
nur Zuschauer der Leben Anderer“ („Nur noch Zuschauer“, 2008). Die Endlösung der Ar-
beitslosenfrage rückt in greifbare Nähe.

Es fällt  auf,  dass geradezu permanent  in  der ARGE Rhein-Erft,  Gst.  Brühl,  rechtswidrige 
Handlungen fröhliche Urständ feiern. Gerichtsbekannt ist sicherlich der Fall des Mitbürgers 
Herrn Gxxx Pxxxxx, der sich, während ihm die Stadtwerke Brühl GmbH den Strom abge-
klemmt hatte, weil die ARGE Rhein-Erft, Gst. Brühl, ihm Leistungen vorenthielt, eine Enteri-
tis infectiosa zuzog, jedoch keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen konnte; die ARGE 
Rhein-Erft  hatte namentlich keine Krankenkassenanmeldung vorgenommen (SG Köln, Be-
schl.  v.  25.07.2007,  -  S  20  AS  49/07  ER  -;  http://www.repage4.de/member/za1box/ 
bruehl.html). Nur durch glückliche Umstände hat Herr Pxxxxx überlebt. Ein Auszug aus dem 
4-seitigen Gedächtnisprotokoll eines Gespräches des Klägers mit Herrn Georg Hilger, Gst.-
Leiter der ARGE Rhein-Erft, Gst. Brühl, vom 08.08.2007 belegt die Unmenschlichkeit in ein-
drücklicher Weise:

Kläger: „Das sind ja auch meine Freunde [bezogen auf einen Kölner Verein; d. Verf.] und 
nicht meine Feinde, die mich vernichten wollen.“
Hilger: „Wir bringen aber keinen um!“
Kläger: „Wie ist das denn mit Gxxx Pxxxx?“
Hilger: „Der hat sich doch den Fuß verletzt. Das waren wir aber nicht.“
Kläger: „Er hat sich eine Enteritis infectiosa zugezogen und Sie haben ihn nicht bei der 
Krankenkasse angemeldet. Wollen Sie mich so auch vernichten?“

Bereits zu Zeiten des alten Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) wurde in der Fachliteratur un-
verblümt bescheinigt:

Daneben darf nicht vernachlässigt werden, dass trotz der sozialen Sicherungssysteme in 
den Industriestaaten, mit diesen Systemen in der letzten Stufe – in Deutschland mit der 
Sozialhilfe – nur das Existenzminimum gesichert wird und ein Schutz vor sozialer Aus-
grenzung dadurch nicht gewährleistet ist. Auch „relative Einkommensarmut“, so der Be-
griff der Europäischen Kommission, bei der nicht die Existenz bedroht ist, grenzt Men-
schen sozial aus, weil sie von den Angeboten der Bildung, der Freizeit und des Konsums 
ausgeschlossen bleiben (Körner, 2004, Abschnitt 1.1, S. 12).

Auch der Kläger fühlt sich einer langsamen, subtil eingeleiteten, systematischen physischen 
und psychischen Vernichtung von Seiten der verfassungswidrigen ARGE Rhein-Erft ausge-
setzt. Sollte man zu dem Schluss gelangen, dass der Kläger „einen mächtig an der Waffel 
hat“, ist dann nicht der Beweis für die zerstörerischen Auswirkungen der Hartz-IV-Reform er-
bracht?

Der Kläger fordert die Einsetzung eines unabhängigen Deutschland-Tribunals in Nürn-
berg zur Untersuchung der Vorgänge in der BRD.

Überdies wurde der Kläger während der Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung 
gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II in der Stadtbücherei Brühl im Rahmen des Sommerleseclubs 
2006 vom 14.06.2006 bis 21.07.2006 als „Dauerstempler“ von sog. „Leselogbüchern“ an den 
Rand des Wahnsinns gebracht (vgl. SG Köln, Beschl. v. 17.07.06, - S 20 AS 46/06 ER -), als 
sich Frau Dipl.-Bibl. (FH) Anja Bley, vormals Leiterin der Stadtbücherei Brühl, jetzt Fachge-
bietsleiterin  der  Stadtbücherei  Velbert  (www.velbert.de  und  anja.bley@velbert.de),  über 
sämtliche Gesetze und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland sowie die geltende So-
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zialrechtsprechung radikal  hinwegsetzte  und auf  Grund ihrer  mutmaßlichen sado-narzissti-
schen Persönlichkeitsstruktur keinerlei soziale Kompetenz an den Tag zu legen pflegte.

Beweis:
Zeugnis der Frau Dipl.-Bibl. (FH) Anja Bley, derzeit Fachgebietsleiterin der Stadtbü-
cherei  Velbert,  zu laden über: Stadt Velbert  – Stadtverwaltung, Thomasstr.  1, 42551 
Velbert.  

Ebenso dürfte auch ein sog. „Bewerbungstraining“ (Aktivierung und Orientierung) bei der 
DAA vom 27.12.2006 bis 12.01.2007 dem psychischen Gesundheitszustand abträglich gewe-
sen sein, da die die Maßnahme leitende Dozentin Frau Kornelia Mehmke, wohnhaft Bonn-Ip-
pendorf, nicht nur schlichtweg Fachliteratur benutzte, die in jeder Stadtbücherei zu finden ist, 
sondern auch verlangte, den Eiffelturm mit DIN-A4-Kopierpapier und Klebestreifen nachzu-
bauen. Solche Kindergartenspielchen müssen auch den stärksten Intellekt irgendwann angrei-
fen.

Beweis:
Zeugnis der Frau Kornelia Mehmke, Privatanschrift: Im Sonnenwinkel 2, 53127 Bonn-
Ippendorf.  

X. a) Modernes „Case Management“
Die einschlägige Fachliteratur zum Fallmanagements lässt jedoch ernsthafte Zweifel an der 
scheinbaren „Wohltat“ in Gestalt angedachter „Maßnahmen“ aufkommen. Die nachfolgenden 
Zitate vermitteln hiervon einen Eindruck:    

Nicht selten erweist sich im Verlauf des Case Management-Prozesses, dass der anfängli-
che  Konsens  zwischen  CM  und  Hilfeberechtigten  ein  „Irrtum“  war,  ein  „frommer 
Wunsch“ oder eine „Täuschung“. Dann mag es sinnvoll sein, den Beratungsprozess neu 
zu justieren. Denn das gegenseitige Eingeständnis von Dissens kann durchaus die erste 
Grundlage eines neuen Arbeitsbündnisses sein. In einigen Fällen war die offenen [sic!] 
Benennung von Dissens durch die CM gleichsam eine „vertrauensbildende Maßnahme“. 
Die CM formulierten ihre abweichende Problemsicht und erklärten sich bereit, dennoch 
die Sicht der Hilfeberechtigten „vorläufig“ zu akzeptieren. In anderen Fällen blieb der 
Dissens ein verschwiegener Vorbehalt der CM 

(Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen et al., 2003, S. 
14-15).
   

Fachleute führen Tests durch, werten sie aus und erstellen ein Diagnoseprofil. Dazu wer-
den die Hilfeberechtigten als „Lieferanten“ von Informationen gebraucht. Die Hilfebe-
rechtigten sind hier keine aktiven Koproduzenten, sondern „Informanten“ – sie müssen 
nicht  wissen,  was durch die  Diagnoseinstrumente  erfasst  werden soll  und sie müssen 
nicht über die Auswertungsergebnisse informiert werden (ebenda, S. 18).

Diagnostisches Wissen ist  strukturell  Herrschaftswissen. Ist  die Validität der Diagnose 
abhängig von der Qualität der Koproduktion, dann muss der diagnostische Prozess durch 
vertrauensbildende Maßnahmen abgesichert werden (ebenda, S. 18).

Von einer vorrangig informativen Diagnose soll dann gesprochen werden, wenn es in ers-
ter Linie die Befunde sind, die als Informationen im Case Management verwertet werden. 
Diese Befunde können einfacher oder komplexer Natur sein, wichtig ist, dass sie stimmen 
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und brauchbar  sind für  Entscheidungen;  nicht  wichtig  ist,  wies  sie  zu  Stande kamen 
(ebenda, S. 19).

Zu „Parasiten“, wie Bundesminister a. D. Wolfgang Clement (SPD) erkennen wollte (Zitat: 
„Biologen verwenden für ‚Organismen, die zeitweise oder dauerhaft zur Befriedigung ihrer 
Nahrungsbedingungen auf Kosten anderer Lebewesen – ihren Wirten – leben’, übereinstim-
mend die Bezeichnung ‚Parasiten’“ (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 2005, S. 
10)), äußerten sich unsere braunen Vorfahren bereits ähnlich: „Wer außerhalb der Volksge-
meinschaft steht, steht auch nicht im Recht [...]“ (Larenz, 1935).

Benedikt Siebenhaar, Referent im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, und Claus Reis von der FH Frankfurt a. M. charakterisieren Ar-
beitslosigkeit grundsätzlich als von einer defizitären Lebensweise geprägt, welche es mittels 
Einsatz „passgenauer Hilfepläne“ im Rahmen des „Case Managements“ zu bekämpfen gilt: 

2.6.3 Typ 3 – Hilfe zur Arbeit ist konträr zur aktuellen Lebensweise

Die Integration der Hilfeberechtigten in den regulären Arbeitsmarkt verlangt einen tiefen 
Bruch mit der bisherigen Lebensweise, mit den bisherigen Lebensentwürfen und meist 
auch mit dem vertrauten und schützenden Lebensmilieu, sie ist also biographiekonträr. 
Die Hilfeberechtigten haben sich in einer Lebensweise „eingerichtet“ oder sind in sie 
„hineingewachsen“, in der andere Normen und Maßstäbe gelten als in der Arbeitsgesell-
schaft. Häufig handelt es sich hier um marginalisierte Lebenszusammenhänge, und wenn 
Hilfeberechtigte ihren Status quo gegen Veränderungen und Interventionen verteidigen, 
so verteidigen sie dabei in der Regel zugleich für sie unverzichtbare Überlebensstrategi-
en, mögen sie auch noch so defizitär sein. Integrierte Hilfe zur Arbeit ist hier, ob sie will 
oder nicht, Hilfe zu einem neuen Lebensentwurf unter extrem riskanten Bedingungen und 
mit extrem hoher und nachhaltiger Fallverantwortung. Hier konnten drei Untergruppen 
gebildet werden:

- Die Gruppe von Hilfebedürftigen, die fest eingebettet sind in eine Familientra-
dition und in die entsprechenden sozialen Netzwerke des Lebens in und mit der 
Sozialhilfe. Im Fachjargon spricht man hier von „Sozialhilfeadel“ und meint 
damit auch, dass diese Hilfeberechtigten gelernt haben, unter Bedingungen des 
soziokulturellen Existenzminimums „kompetent“ auszukommen, d. h. nicht zu 
verwahrlosen

- Die Gruppe von Hilfeberechtigten  mit  schweren psycho-sozialen  Störungen 
oder chronischen psycho-somatischen Erkrankungen. Diese Hilfeberechtigten 
haben mühsam gelernt, mit ihren Problemen zu leben, haben aber wenig Spiel-
raum für zusätzliche Belastungen. Ihr Status quo ist – um Unterschied zu den 
„Kompetenten im sozialen Netz“ – instabil und ständig gefährdet. Ihre Überle-
bensstrategien haben häufig ein hohes Maß an Zwanghaftigkeit und ohne nach-
haltige therapeutische Hilfen hat Hilfe zur Arbeit wenig Chancen.

- Die Gruppe der manifest Drogenabhängigen mit offenkundiger Suchtstruktur. 
Hier gilt in vielen Fällen, dass die Hilfeberechtigten „alles in den Dienst ihrer 
Sucht“ stellen, auch die Mitarbeit im Case Management. Hilfe zur Arbeit ver-
langt hier – nicht zwingend, aber mit gehörigem Nachdruck – das Aufgeben ei-
nes Lebens mit der Droge. In vielen Fällen wird es sinnvoller Weise nicht um 
Hilfe zur Arbeit, sonder um Hilfe durch Arbeit gehen müssen.

(Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen et al., 2003, S. 
14-15, S. 32).

Die genannten Herrschaften sind zu befragen, wie man sich das seinerzeit „so gedacht hat“ 
mit Bezugnahme auf Zwangsarbeit.
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Beweis:
1. Zeugnis des Referenten des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen Herrn Benedikt Siebenhaar, Dienstsitz Referat II B 6, 
Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf.

2. Zeugnis des Herrn Prof. Dr. Claus Reis, Dienstsitz Fachhochschule Frankfurt am 
Main – University of Applied Sciences, Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit, 
Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt.

3. Zeugnis  des  Namensgebers  gleichnamiger  sog.  „Reform“  Herrn  Peter  Hartz,  la-
dungsfähige Anschrift ist vom Gericht zu ermitteln; möglicherweise hält Herr Hartz 
sich derzeit in Braunschweig auf oder in Brasilien. (Von einem ordentlichen deut-
schen Gericht wegen „Unregelmäßigkeiten“ verurteilt.)

4. Zeugnis des ehemaligen Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit Herrn Wolfgang 
Clement, Privatanschrift: Fasanenstr. 30, 53179 Bonn.

Die  „sozial“politischen  Planungen  reichen  gar  bis  hin  zu  einem  konsequenten  workfare: 
„Auch die Mehrzahl der Ökonomen setzt auf die Beeinflussung des Arbeitsangebots. Sie las-
sen sich von der These leiten: Arbeit gibt es genug, nur nicht zu bezahlbaren Löhnen!“ (Fuest 
et al., 2008, S. 6).

Workfare ist scheinbar „Ahnenerbe“:

Gemeindeverwaltung des Reichsgaues Wien
Hauptabteilung E – Gesundheitswesen und Volkspflege

E- 615/42             Wien, den 18. Juli 1942.
Bekämpfung der Asozialen

An den        exp 23.7.42

Oberbürgermeister der Hauptstadt der Bewegung
W o h l f a h r t s a m t

München 2. 
Rindermarkt 10.

Ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 2. Juli 1942, Gesch. Zeichen: Dez. 6/2, Famili-
enfürsorge,  und  bringe  Ihnen  wunschgemäß  eine  kurze  Darstellung  der  Asozialenbe-
kämpfung im Reichsgau Wien zur Kenntnis.

Zur Grundlage für die Feststellung, ob eine Person als „asozial“ zu bezeichnen ist, wurde 
die im Erlaß des RMdI. vom 18.7.1940 - IVb - 1446/40 - 1072c (abgedruckt im RMBliV. 
Nr. 30 aus 1940, Abschnitt III) enthaltene Definition dieses Begriffes genommen.

Soweit nun die Bekämpfung Asozialer nicht auf Grund spezieller gesetzlicher Vorschrif-
ten durchgeführt werden kann, (Asylierung offen Tuberkuloser, zwangsweise Unterbrin-
gung Geschlechtskranker in Heilanstalten, Einweisung in Trinkerheilstätten usw.) wurde 
das Augenmerk besonders auf die Arbeitserziehung gerichtet, da das allen Asozialen ge-
meinsame Merkmal die Arbeitsscheu ist.

Die Erfassung der Asozialen im Reichsgau Wien erfolgt in engster Zusammenarbeit von 
Parteidienststellen, (Ortsgruppe, Kreisleitung, Gauleitung) der Polizei, (Gestapo und Kri-
po) dem Arbeitsamte und den gemeindlichen Dienststellen (Wohlfahrts- und Jugendamt).
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Die Anzeigen der Parteidienststellen und des Arbeitsamtes  werden an die Gauleitung, 
jene der Polizei und der gemeindlichen Dienststellen an das Hauptwohlfahrtsamt geleitet. 
Nach Überprüfung und Ergänzung des Erhebungsmateriales legt das Hauptwohlfahrtsamt 
dieses Material zur Entscheidung an die am Sitze der Gauleitung bestellte Asozialenkom-
mission vor.

Soweit es sich um volleinsatzfähige Männer handelt, verfugt die Asozialenkommission 
deren Einweisung in das Arbeitserziehungslager der SS in Oberlanzendorf, von wo die 
Angehaltenen nach 8wöchiger, harter Arbeitserziehung an das Arbeitsamt zum freien Ar-
beitseinsatz überstellt werden.

Die Nachkontrolle obliegt der Gestapo, Rückfällige werden in Konzentrationslager ge-
bracht.

Frauen und Männer werden nach Entscheid der Asozialenkommission durch das Haupt-
wohlfahrtsamt zur Einweisung in eine gemeindliche Arbeitsanstalt beantragt. Die Einwei-
sung wird durch das Rechtsamt der Stadt Wien durchgeführt. Sie erfolgt mittels Beschei-
des auf unbestimmte Dauer.

[Ende S. 1]

Im Reichsgau Wien bestehen folgende Arbeitsanstalten:

Für Frauen: Arbeitsanstalt Klosterneuburg, für jüngerer und besserungsfähige Frauen und 
Mädchen.
Arbeitsanstalt „Am Steinhof“ für ältere und nicht ohne weiteres besserungs-
fähige Frauen und Mädchen.

In diesen beiden Anstalten ist die Anhaltedauer zeitlich nicht begrenzt und hängt vom er-
zielten Erfolge ab.

Frauen  und  Männer:  Arbeitsanstalt  „Dauerheim“  für  mindereinsatzfähige  Frauen  und 
Männer und für Personen, für welche von vornherein eine längere 
Anhaltedauer in Aussicht genommen werden muß.

Sobald das Verhalten der Angehaltenen erkennen lässt, daß ihr Arbeitseinsatz auf einem 
freien Arbeitsplatz möglich ist, werden sie durch die Anstaltsfürsorgerin mit Hilfe des 
Arbeitsamtes auf Arbeitsplätzen untergebracht.

Die Entlassung aus der Anstalt ist eine bedingte, sodaß bei Nichtbewährung die Rück-
überstellung in die Arbeitsanstalt ohne besonderes Verfahren erfolgen kann. Erst nach ei-
ner Bewährung auf dm Arbeitsplatze in der Dauer eines halben Jahres erlischt der Anhal-
tungsbescheid.

Die Überwachung auf dem Arbeitsplatze erfolgt durch das Arbeitsamt, das sonstige Ver-
halten wird durch die Sprengelfürsorgerin (Volkspflegerin)  überwacht.  Diese Überwa-
chung wird individuell auf längere Zeit fortgesetzt.

Asoziale Familien werden durch Einweisung beider Ehegatten in Arbeitsanstalten und 
Übernahme der Kinder in Gemeinde- oder Verwandtenpflege zunächst getrennt und erst 
nach Abschluß der Arbeitserziehung, bezw. nach entsprechender Bewährung wieder ver-
einigt, wobei beide Elternteile im Arbeitseinsatz bleiben. Für die Kinder wird durch Un-
terbringung in Hort oder Kindergarten vorgesorgt.
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Dem Wohlfahrtsamt obliegt sonach die Erfassung und Antragstellung, dem Gesundheits-
amte der ärztliche Dienst und die Führung der Asozialenkartei, das Jugendamt ist inso-
weit beteiligt, als es sich um minderjährige Personen handelt.
  
In der Anlage lege ich noch zwei Exemplare der für die gemeindlichen Arbeitsanstalten 
geltenden Richtlinien bei, aus denen sie [sic!] noch Weiteres ersehen können.

Im Auftrage des Beigeordneten für die 
Hauptabteilung E – Gesundheitswesen 
und Volkspflege: 

[unleserlich]   [unleserlich]
Stadtamtmann   Stadtsyndikus Dr. Parville.

[Ende S. 2]

(Bekämpfung der Asozialen, 1942, S. 1-2).

Interessant erscheint, wie man seinerzeit bereits „Siebenhaar’sche Profilings“ (s. o.) durch-
führte und sogar den Ärztlichen Dienst miteinbezog. Ein weiteres prägnantes Beispiel:

NSDAP - Rassenpolitisches Amt           Orf [?] 402/16.50 
18/p44

Wer ist gemeinschaftunfähig (asozial)?

Gemeinschaftsunfähig  sind  Personen,  die  auf  Grund einer  anlagebedingten und daher 
nicht besserungsfähigen Geisteshaltung nicht in der Lage sind, den Mindestanforderun-
gen der Volksgemeinschaft an ihr persönliches, soziales und völkisches Verhalten zu ge-
nügen.

Gemeinschaftsunfähig ist also, wer
1. infolge  verbrecherischer,  staatsfeindlicher  und  querulatorischer  Neigungen  fortge-

setzt mit  den Strafgesetzen, der Polizei und anderen Behörden in Konflikt gerät; - 
oder

2. wer arbeitsscheu ist (trotz Arbeitsfähigkeit schmarotzend von sozialen Einrichtungen 
lebt, Rentenjäger, Versicherungsschmarotzer usw. ist); - oder

3. wer den Unterhalt für sich und seine Kinder laufend öffentlichen oder privaten Wohl-
fahrtseinrichtungen,  der NSV,  dem WHW aufzubürden sucht;  hierunter  sind auch 
solche Familien zu rechnen, die ihre Kinder offensichtlich als Einnahmequelle be-
trachten und sich deswegen für berechtigt halten, einer geregelten Arbeit  aus dem 
Wege zu gehen; - oder

4. wer besonders unwirtschaftlich und hemmungslos ist  und aus Mangel an eigenem 
Verantwortungsbewußtsein weder einen geordneten Haushalt zu führen noch Kinder 
zu brauchbaren Volksgenossen zu erziehen vermag; - oder weiters

5. Trinker, die einen wesentlichen Teil ihres Einkommens in Alkohol umsetzen und von 
ihrer Sucht so beherrscht sind, daß sie und ihre Familie darüber zu verkommen dro-
hen; - oder

6. Personen, die durch unsittlichen Lebenswandel aus der Volksgemeinschaft herausfal-
len bzw. ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise durch ihr unsittliches Gewerbe 
verdienen. Hierher gehören Straßendirnen, Zuhälter, Sittlichkeitsverbrecher, Homo-
sexuelle usw.
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Biologisch ist für die Gemeinschaftsunfähigen kennzeichnend:
1. die Erblichkeit der entscheidenden körperlichen und geistigen Anlagen und Merkma-

le, welche die Gemeinschaftsunfähigkeit  bedingen.  Es liegen Untersuchungen vor, 
welche die Beständigkeit der Gemeinschaftsunfähigkeit über mehr als zehn Genera-
tionen hinweg dartun. Damit ist auch der geringe Erfolg erklärt, der den vielfachen 
Erziehungs-,  Besserungs-  und  Fürsorgemassnahmen  des  Liberalismus  an  diesen 
Menschen beschieden war.

22. [sic!]  die  Gattenwahl  erfolgt  häufig  aus  dem gleichen  schlecht  veranlagten  Men-
schenkreis  Das  hat  zur  Folge,  daß  die  Nachkommenschaft  immer  unbrauchbarer 
wird.  Die  Kinder  aus  Ehen Gemeinschaftsunfähiger  versagen  meist  schon  in  der 
Schule; sie müssen der Hilfsschule überwiesen oder in Erziehungs- und Besserungs-
anstalten gegeben werden. Später sind sie den Aufgaben des Lebens meist nicht ge-
wachsen, beenden zum Beispiel die Lehrzeit in den seltensten Fällen.

3. Gemeinschaftsunfähige vermehren sich aus sexueller Hemmungslosigkeit und man-
geln jeglichen Verantwortungsgefühls der Familie und der Gesellschaft gegenüber 
mit oft hohen Kinderzahlen.
Die Bevölkerungspolitische Forderung ist klar:

Die Gemeinschaftsunfähigen sind eine schwere Gefahr für unser Volk!
Durch  ihren  zahlreichen,  minderwertigen  Nachwuchs  bedrohen  sie  den  Wert  der 
kommenden Generation.
Sie zerstören durch ihre Gemeinschaftsunfähigkeit die Volksgemeinschaft.
Sie bedeuten, da sie wirtschaftlich von den Opfern und der Arbeit der Fleissigen und 
Tüchtigen leben,  eine ungeheure wirtschaftliche Belastung für das ganze deutsche 
Volk.

(Rassenpolitisches Amt der NSDAP, o. J.).

Bereits  im  Falle  eines  nach  einer  später  durch  die  Bundesregierung  zugegebenen 
RECHTSWIDRIGEN Nullsanktionierung umgekommenen 20-jährigen Mannes aus Speyer 
heißt  es:  „Während  dieses  Zeitraums  wurde  der  Verstorbene  mehrfach  von  der  GfA zur 
persönlichen Vorsprache und zur psychologischen Begutachtung für die Eignungsabklärung 
im Hinblick auf eine Maßnahme zur beruflichen Ersteingliederung eingeladen“ (Deutscher 
Bundestag, 2007, S. 2). Weiter:

10. Welche Entschädigungsleistungen gegenüber der Mutter hält die Bundesregierung 
für  angebracht,  und  welche  Initiativen  gedenkt  sie  zu  ergreifen,  damit  die 
Entschädigung stattfindet? 

Der Bundesregierung liegen keine Anhaltspunkte für strafbares Verhalten der GfA vor, 
das etwaige Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche auslösen könnte (Deutscher 
Bundestag, 2007, S. 5).

Beweis:
Zeugnis  der  Bundeskanzlerin  der  Bundesrepublik  Deutschland  Frau  Angela  Merkel, 
Dienstsitz: Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin.

All die genannten Beispiele belegen in eindrücklicher Weise, dass es im Falle der sog. Ar-
beitsmarktreform Hartz IV nie um echte Hilfeleistung oder Gewährung von Fürsorge im Sin-
ne des internationalen Völkerrechts ging, sondern vielmehr um Bekämpfung, Terrorisierung, 
Ausgrenzung, Vernichtung, Ausmerzung, schlichtweg um VÖLKERMORD! Die Schriften 
von Benedikt Siebenhaar und Claus Reis zeugen davon (Ministerium für Arbeit und Soziales, 
Qualifikation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2000; Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen et al., 2003; Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen et al., 2005a; Ministerium für Arbeit, 
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Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen et al., 2005b; Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen et al., 2005c).

Im General Comment No. 19 (2008) zum IPwskR wird jedoch eindeutig auf demokratische 
Prozesse  sowie  einer  transparenten,  gut  organisierten  Verwaltung abgestellt.  Im Falle  der 
ARGE Rhein-Erft kann hiervon sicherlich keinerlei Rede sein:

63. In assessing whether States parties have complied with obligations to take action, the 
Committee looks at whether implementation is reasonable or proportionate with respect 
to the attainment of the relevant rights, complies with human rights and democratic prin-
ciples and whether it is subject to an adequate framework of monitoring and accountabil-
ity (General Comment No. 19, 2008, S.  17).

[…]

70. The national social security strategy and plan of action and its implementation should 
also be based on the principles of accountability and transparency. The independence of 
the judiciary and good governance are also essential to the effective implementation of all 
human rights (General Comment No. 19, 2008, S. 19).

X. b) Nachweislich legen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGE Rhein-Erft, Gst. Brühl, 
eine eigentümlich anmutende, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinba-
re  Gesinnung  an  den  Tag.  So  meinte  der  Geschäftsstellenleiter,  Herr  Georg  Hilger,  am 
08.08.2007: „Wir [gemeint sind die Mitarbeiter/-innen der ARGE; der Verfasser] leben aber 
nicht auf Kosten anderer.“ Bezeichnenderweise stand genau dies im 25-Punkte-Programm der 
NSDAP vom 24.02.1920:
 

10. Erste Pflicht jedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen.  Die 
Tätigkeit des einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, son-
dern muß im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller erfolgen (Feder, 1935, S. 12).

Am 19.12.2005 fiel bereits Frau Sabine Nitsch in entsprechender Weise auf als sie den Ver-
such unternahm, dem Kläger Arbeitsscheu unterstellen zu wollen (vgl. SG Köln, Beschluss 
vom 17.07.2006, - S 20 AS 46/06 ER -). Sie sagte zunächst mit Verweis auf den  schriftlichen 
Widerspruch des Klägers gegen eine Meldeaufforderung: „Das ist so aggressiv! Wissen Sie 
was? – Sie wollen gar nicht arbeiten! Das sieht jedenfalls so aus! Sie sollten sich lieber um 
Arbeit kümmern, anstatt um so was!“ Im Übrigen meinte Frau Nitsch am 19.12.2005, sie hät-
te einen Fall gehabt, bei dem die Person psychosomatisch bedingt ausgerechnet vor Arbeits-
antritt erkrankte, da es sich um einen Arbeitsscheuen handelte (ecce!).

XI. Verfassungswidrigkeit des § 44b SGB II und damit der ARGEn
Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20.12.2007 (BVerfG, Urt. v. 20.12.2007, 
- 2 BvR 2433/04 -,  Absatz-Nr. (1-228);  http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20071220_ 
2bvr243304.html)  wurden die  Arbeitsgemeinschaften  als  verfassungswidrig  eingestuft.  Da 
das BVerfG in der Urteilsbegründung in keiner Weise erwähnte, die verfassungswidrigen Or-
ganisationen in Gestalt der ARGEn dürften nunmehr nach Lust und Laune weiterhin Leis-
tungsbezieher mit beschwerenden Verwaltungsakten überziehen, ist jedwede Forderung i. S. 
d. § 2 SGB II rechtswidrig. Man zeige dem Kläger anhand des Urteils eine Stelle, die eine an-
derweitige Auffassung rechtfertigen würde.

XII. Abschließend bleibt anzumerken, dass es von Seiten der Beklagten ein unmögliches Ver-
halten darstellt, den Kläger infolge ihres gegen geltendes Recht verstoßenden Handelns zu nö-
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tigen, seine Anstrengungen zur Arbeitssuche zu unterbrechen, um einen umfangreichen, zeit-
aufwendigen Rechtsstreit zu betreiben.

Weiterer  Sachvortrag,  weitere  Beweisanträge  sowie  weitere  Zeugenvernehmungen  bleiben 
ausdrücklich vorbehalten.  Denn gerichtsbekannt  ist das Erfordernis  von Vollbeweisen.  Ein 
solcher Beweis gilt nur dann als erbracht, wenn das Gericht auf Grund eines Beweisergebnis-
ses mit derartig hoher Wahrscheinlichkeit von einem bestimmten Sachverhalt ausgeht, dass 
„Zweifeln  Schweigen  geboten  ist,  ohne  sie  völlig  auszuschließen“  (BGHZ 53,  245,  256; 
BGHZ 61,169, 172). Es muss eine mit an Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit vorliegen 
(BSGE 7, 103, 106).

Der Kläger fordert die Beklagte auf, dem Kläger sämtliche Schriftsätze nebst Anlagen zukom-
men zu lassen, da dies nach dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs gem. § 62 SGG i. V. m. 
Art. 103 Abs. 1 GG erforderlich ist. Sollten weitere Beweise, Zeugen oder Akten benötigt 
werden, so wird um Hinweis ersucht. Das Gericht und die Beklagte werden aufgefordert, in-
sofern Sachvorträge, Beweisanträge usf. objektiv vertiefungs-, ergänzungs- sowie substantiie-
rungsbedürftig erscheinen sollten, entsprechende gerichtliche oder Beklagtenhinweise zu ge-
ben. Sollte während des laufenden Verfahrens kein Hinweis vorgetragen werden, sind spätere 
Reklamationen ausgeschlossen.

Überdies erklärt der Kläger vorab, dass er sich in keiner Weise mit einem Gerichtbescheid ab-
geben wird, da angesichts der Komplexität des Tatbestandes und auch der unumstößlichen 
Absicht, eine umfangreiche Beweisaufnahme zu beantragen, nur mindestens eine öffentliche, 
mündliche Hauptverhandlung in Frage kommt.

Als weiterer Hinweis in eigener Sache sei – cum grano salis – betont, dass es sich hierbei um 
keine Querulantenklage in der Sozialgerichtsbarkeit handelt, da der Kläger nach Klag (1980) 
lediglich als „lästiger Kläger“ einzustufen sein dürfte (hierzu auch: BFH, Urt. v. 04.06.1992, - 
IV R 139/91 -):

Kläger, deren objektiv querulatorisches Verhalten nicht auf Störungen der Motivbildung 
zurückgeht oder die sich vor Gericht noch nicht mehrfach uneinsichtig und unbelehrbar 
gezeigt haben, sind keine Prozeßquerulanten. Man bezeichnet sie zweckmäßigerweise als 
lästige Kläger (Klag, 1980, S. 14).

Dem Gericht bleibt es unbenommen, sich gerade für die Einhaltung internationalen Völker-
rechts einzusetzen. Das wirkt sich zweifelsohne bei der Reduzierung der Aktenstapel auf den 
Schreibtischen aus. Es dürfte kein Zufall sein, dass die Ratifikation des IPbpR und IPwskR in 
die Amtszeit von Willy Brandt fiel. Man hat scheinbar geahnt, dass dereinst Zeiten kommen 
könnten,  in  denen  die  innerstaatlichen  Mechanismen  der  Absicherung  des  Grundgesetzes 
nicht mehr greifen und sonach eine internationale Gegensteuerung vonnöten wäre.

Lassen Sie  sich  aber  bitte  nicht  dazu  verleiten,  BVerfG,  Beschl.  v.  13.01.1987,  -  2  BvR 
209/84 -, BVerfGE 74, 102 [Erziehungsmaßregeln] als Definition der Zwangsarbeit heranzu-
ziehen (man beachte das Datum der Entscheidung und die in späteren Jahren erfolgende Ent-
wicklung sowie den Umstand, dass es sich um den Rechtskreis des Jugendstrafvollzugs han-
delte!). Das zeigte lediglich, dass der Sachvortrag weder zur Gänze gelesen noch verinnerlicht 
worden wäre und wird den Kläger seinem Ziel  – dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte – in Überlichtschnelle näher bringen.

Mit besten Empfehlungen
Der_Arge :-)
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Der_Arge      · Ahrimanstr. 666 · 50321 Brühl  

Sozialgericht Köln
An den Dominikanern 2
50668 Köln

Brühl, den 27.11.2008

Ihr Schreiben vom 25.11.2008

S 22 AS 240/08 (VNR: 131092): Der_Arge  ./. ARGE Rhein-Erft 
-Widerspruchsstelle-

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Kläger hat die Stellungnahme der Beklagten vom 17.11.2008 zur Kenntnis genommen und betont 
ausdrücklich, dass er an seiner in der Klageschrift vom 09.11.2008 vorgetragenen Rechtsauffassung 
unbeirrt festhält. Auf Grund der Bindung der BR Deutschland an internationales Völkerrecht muss 
eine Justiziabilität im konkreten Fall gegeben sein. Andernfalls liegt ein Verstoß gegen das Recht auf 
ein faires Verfahren gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 vor, was die Anrufung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte rechtfertigte. Ebenso kämen Hilfeersuchen an die di-
plomatischen Vertretungen anderer Staaten in Betracht. Es sei daran erinnert, dass in der Charta der 
Vereinten Nationen die Feindstaatenklausel mit Bezug auf Deutschland immer noch Bestand hat.

Die Botschafter folgender Staaten kommen hierbei in Frage:

USA, Russland, China, Türkei, Pakistan, Kanada, Venezuela, Bolivien, Liechtenstein, Kongo usf.     

Zur Vermeidung von Missverständnissen wird ein Satz aus der genannten Klage (Seite 4) korrigiert:

„Am 19.12.2005 wurden ein Profiling und der Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung, die 
jedoch keine AGH zum Gegenstand hatte, nachgeholt.“

Zum besseren Verständnis muss es heißen:

„Am 19.12.2005 wurden ein Profiling und der Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung, die 
jedoch keine konkret bestimmte AGH zum Gegenstand hatte, nachgeholt.“

Mit freundlichen Grüßen
Der_Arge 
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Ihr Schreiben vom 25.11.2008

S 22 AS 240/08 (VNR: 131092): Der_Arge  ./. ARGE Rhein-Erft -Widerspruchsstelle-

Sehr geehrte Damen und Herren!
 
Es erscheint vonnöten, trotz der ausführlichen Darstellung in der Klageschrift vom 09.11.2008 einige Aspekte 
klarzustellen.

I. „Hartz IV“ ist verfassungswidrig, weil Völkerrechtswidrig gegeben ist
Nochmals sei betont, dass die Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ als verfassungswidrig einzustufen ist,  weil Teile 
des SGB II völkerrechtswidrig sind. Auf Grund der bereits erschöpfend beschriebenen Normenkollisionen liegen 
zugleich Verstöße gegen Art. 1 Abs. 2 GG und Art. 26 Abs. 1 GG vor – und selbstverständlich auch gegen Art. 1 
Abs. 1 GG (Menschenwürde). Ein Verstoß gegen das Grundgesetz bewirkt in jedweder Hinsicht nach deutscher 
Rechtstradition die Nichtigkeit einer Rechtsnorm, denn „die Feststellung der Nichtigkeit wirkt ex tunc“ (vgl. 
Dannecker, 1993, S. 196; BVerfGE 7, 387, auch BVerfGE 8, 71; 14, 190; 21, 305; 29, 17). Hierzu auch: „Die 
Nichtzulassung rechtswidriger Rechtsnormen verhindere die Entstehung einer Nebenrechtsordnung, die für sich 
(zumindest partiell und zeitweilig) Geltung beanspruche und damit zur eigentlichen Rechtsordnung in Konkur-
renz trete“ (Heckmann, 1993, S. 52).

II. Existiert eine allgemeine Regel des Völkerrechts i. S. d. Art. 25 GG, die im konkreten Falle zum Tragen 
kommt? 
Es dürfte ebenso zu prüfen sein, inwieweit eine völkerrechtliche Norm existiert, welche gem. Art. 25 GG in bun-
desdeutsches Recht inkorporiert wurde und innerstaatlichem Recht vorgeht, Rechte und Pflichten der Bundes-
bürger erzeugt, im Widerspruch zum Fordernprinzip gem. § 9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II steht und dabei die  
Nichtigkeit dieser Rechtsnormen herbeiführt, auf dieser Grundlage eine Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller Menschenrechte ermöglicht bzw. konkretisiert oder inwieweit allgemeine völkerrechtliche Re-
geln bestehen, die per se eine Verfassungswidrigkeit des genannten Fordernprinzips des SGB II bedingen.

III. Berechtigtes Interesse
Ein berechtigtes Interesse des Klägers an der Feststellung der Nichtigkeit der genannten Meldeaufforderung vom 
01.12.2005 (in der Klageschrift vom 09.11.2008 ist fälschlicherweise vom 01.12.2006 als Erstellungsdatum der  
Meldeaufforderung die Rede; ein weiterer Beweis, dass das SGB II den Kläger „irre“ macht und als Völker-
mord anzusehen ist), welche als Verwaltungsakt anzusprechen ist, sowie an der AGH an zwei Einsatzstellen an 
und für sich besteht, da es möglich sein muss, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit 
Hilfe der Jurisdiktion als einer Teilmanifestation der Gewaltenteilung solch gravierende Menschenrechtsverlet-
zungen, systematischen Völkermord, eklatante Verletzungen internationalen Völkerrechts auch im Sinne anderer 
Völkerrechtssubjekte, die als Vertragspartner in den genannten Menschenrechtsabkommen ein Interesse an der 
Einhaltung dieser Verträge besitzen, zu stoppen, ohne sich hierzu hinter formaljuristischem Schwurbelschwampf 
zu verstecken, wie es die verfassungswidrige Beklagte (BverfG, Urt. v. 20.12.2007, - 2 BvR 2433/04 -) zu tun 
pflegt (vgl. BSG, Urteil v. 17.12.1975, 2 RV 35/75, BSGE 41, 99, 100). Der noch andauernde Zustand der Men-
schenrechtsverletzung, der einen Entschädigungsanspruch begründet, darf für den Kläger nicht weiter bestehen 
bleiben; auf das Abwarten völkerrechtswidriger Sanktionen in der Vergangenheit gem. § 31 SGB II kann nicht 
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ernsthaft verwiesen werden. Insofern besteht durchaus ein Rechtsschutzbedürfnis. Man kann nicht wie die Be-
klagte eine Beschwer in Abrede stellen, nach dem Motto: Zunächst rein in die Gaskammer und danach sehen wir 
weiter.

Wenn selbst das Handzeichen eines Verkehrspolizisten als Verwaltungsakt zu qualifizieren ist, so muss derselbe 
auch noch nach seiner Erledigung, die auf dem Fuße folgen muss, gerichtlich vollumfänglich überprüfbar sein. 
Insofern ist festzustellen, dass ein nichtiger Verwaltungsakt nach § 39 Abs. 3 SGB X keine Wirkung entfalten 
kann. Die in Rede stehende Meldeaufforderung vom 01.12.2005 erweist sich infolge Normenkollision und Ver-
fassungswidrigkeit als nichtig. 

Nach § 40 Abs. 1 SGB X ist „ein Verwaltungsakt [...] nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden 
Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist“. 
Ebenso dürfte ein Verwaltungsakt, der die Menschenrechte verletzt oder dazu geeignet ist, eine derartige Verlet-
zung herbeizuführen (Rechtsfolgenbelehrung mit Sanktionsandrohung!), gem. § 40 Abs. 2 Nr. 5 SGB X gegen 
die guten Sitten verstoßen. Zwar hat die Beklagte keinerlei rationale Begründung gem. § 35 SGB X für die ge-
nannte Meldeaufforderung vom 01.12.2005 gegeben, doch liegt es in der Natur der Sache, dass man den Kläger 
nicht zum Kaffeekränzchen in den Räumlichkeiten der Firma WorkLabBruehl GmbH einladen wollte, sondern 
vielmehr das Fordern aus § 2 SGB II zu realisieren beabsichtigte. 

IV. Beklagte begeht auch in Zukunft Völkerrechtsbruch
Die verfassungswidrige Beklagte beabsichtigt auch in Zukunft weiterhin Völkerrechtsbruch und Völkermord zu 
begehen, erhielt der Kläger auf einen Widerspruch vom 09.11.2008 gegen drei Meldeaufforderungen aus dem 
Jahre 2008 einen Widerspruchsbescheid, der die gleichen Textbausteine enthält wie die Stellungnahme der Be-
klagten vom 17.11.2008 zur vorliegenden Klage. Eine Auseinandersetzung mit der umfangreich dargestellten 
Materie des internationalen Völkerrechts fand nicht statt. Somit zeigt die Beklagte keinerlei Einsichtverhalten, 
um eine geforderte Ermessensreduzierung auf Null auszuüben. Zugleich stellte der Kläger im gleichen Wider-
spruchsschreiben einen Antrag auf Unterlassung jedweder Akte des Forderns i. S. d. SGB II für die Zukunft. 
Auch hierüber  wird sehr  wahrscheinlich  nie  entschieden  werden,  wenngleich  die Sachlage  einleuchtend  ist. 
Wozu schreibt der Kläger eigentlich 60-seitige Schriften – unüblicherweise zur Vereinfachung mit vielen Zitaten 
aus der Fachliteratur versehen –, wenn diese keiner aus der ARGE Rhein-Erft liest?

Beweis:  Widerspruchsbescheid  der  ARGE Rhein-Erft  vom 27.11.2008 (Gz.:  666  – 32502BGnnnnnnn  – W 
2781/08; siehe Anlage).

Insofern kann nicht argumentiert werden, von Meldeaufforderungen etc. ginge in Zukunft keinerlei Gefahr aus, 
da dieselben auf Rechtswidrigkeit überprüft werden könnten. Wie bereits ausgeführt, ist JEDE Meldeaufforde-
rung nichtig und würde den Zustand des Völkerrechtsbruchs und der Menschenrechtsverletzung sowie des Völ-
kermordes erneuern bzw. zementieren. Demzufolge besteht ein berechtigtes Interesse des Klägers an der Fest-
stellung der in seiner Klageschrift angeführten Tatsachen, nicht nur allein aus ökonomischen oder Rehabilitati-
onsgründen.

Mit freundlichen Grüßen
Der_Arge 

Anlage: Widerspruchsbescheid vom 27.11.2008 (Gz.: 666 – 32502BGnnnnnnn – W 2781/08).

Literaturhinweise
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Antrag auf Vorlage beim BVerfG gem. Art. 100 Abs. 1 u. 2 GG

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Schreiben des Klägers vom 30.11.2008 ist unbedingt zu beachten. Der Eingang beim SG Köln 
wird vorausgesetzt. Eine Klagerücknahme kommt nicht in Betracht.

Hiermit stellt der Kläger folgende Anträge:

1. Es wird beantragt, im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle (Richtervorlage) gem. Art. 100 
Abs. 1 i. V. m. §§ 13 Nr. 11, 80 ff. BVerfGG dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorzulegen:

Frage 1:
Verstößt das Fordern-Prinzip der Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ i. S. d. § 9 SGB I i. V. m. § 2 
SGB II i. V. m. § 10 SGB II i. V. m. § 15 SGB II i. V. m. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II i. V. m. § 31 
SGB II gegen Art. 1 Abs. 2 GG und Art. 26 Abs. 1 GG, weil Völkerrechtswidrig gegeben ist?

Folgende Normenkollisionen sind zu beachten:

Art. 13 Europäische Sozialcharta vom 18.10.1961 [ESC] (BGBl. 1964 II S. 1262), 

Art. 9  Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19.12.1966 
[IPwskR] (BGBl. 1973 II S. 1570; UNTS Bd. 993, S. 3),

sowie Art. 11 IPwskR 

stehen im Wesentlichen

§ 9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II (insbesondere i. V. m. § 31 SGB II) gegenüber. 

Ein „Fordern“ im Rahmen des sog. „aktivierenden Sozialstaates“ ist völkerrechtswidrig. Zudem exis-
tieren folgende  völkervertraglich  normierte  Zwangsarbeitsverbote,  welche  ebenso  speziell  mit  §  9 
SGB I i. V. m. § 2 SGB II i. V. m. § 16 Abs. 3 SGB II kollidieren: 
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Art. 1 u. Art. 2 Abs. 1 ILO-Übereinkommen Nr. C29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit von 1930 
(BGBl. 1956 II S. 640; BGBl. 1957 II S. 1694),

Art. 1 u. 2 ILO-Übereinkommen Nr. C105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 (BGBl. 
1959 II S. 441),

Art. 8 Abs. 3 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19.12.1966 [IPb-
pR] (BGBl. 1973 II S. 1553) i. d. F. des 1. Fakultativprotokolls (BGBl. 1992 II S. 1247) sowie des 2. 
Fakultativprotokolls (BGBl. 1992 II S. 391),

Art.  4  Abs.  2  u.  3  Konvention  zum  Schutze  der  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten vom 
04.11.1950 [Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK] (213 UNTS 221; BGBl. 1952 II S. 685, 
953; zuletzt geändert durch Protokoll Nr. 11 vom 11.05.1994, BGBl. 1995 II S. 579); Neubekanntma-
chung der Konvention i. d. F. des Protokolls Nr. 11 (BGBl. 2002 II S. 1054).

Frage 2: 
Liegen auf Grund obiger Ausführungen Verstöße gegen  Art. 1 Abs. 1 GG (Menschenwürde), 
Art. 2 Abs. 1 GG (freie Entfaltung) sowie Art. 12 Abs. 2 u. 3 GG (Zwangsarbeitsverbot) vor?

2. Es wird beantragt, nach Art. 100 Abs. 2 GG i. V. m. §§ 13 Nr. 12, 83 ff. BVerfGG dem Bundesver-
fassungsgericht folgende Frage vorzulegen:

Frage: 
Existiert eine allgemeine Regel des Völkerrechts oder gibt es einen Rechtssatz i. S. d. Art. 25 
GG, welche gem. Art. 25 GG in bundesdeutsches Recht inkorporiert wurden und innerstaatli-
chem Recht vorgehen, Rechte und Pflichten der Bundesbürger erzeugen, im Widerspruch zum 
Fordernprinzip gem. § 9 SGB I i.  V. m. § 2 SGB II stehen und dabei die Nichtigkeit dieser 
Rechtsnormen herbeiführen, so dass auf dieser Grundlage eine Justiziabilität wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Menschenrechte ermöglicht bzw. konkretisiert würde?

Bekanntlich besitzt nur das Bundesverfassungsgericht ein Normenverwerfungsmonopol im Falle nach-
konstitutioneller Bundesgesetze, so dass es der Klärung hinsichtlich der entscheidungserheblichen Fra-
ge einer Verfassungswidrigkeit der oben genannten Normen bedarf. 

Unterbleibt die Vorlage, so würde dies in einer Verletzung des Rechtes auf einen gesetzlichen Richter 
gem. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 resultieren.
 
Das SG Köln kann nicht allein auf eine vorhandene oder nicht vorhandene Rechtswidrigkeit des in 
Rede stehenden Verwaltungsaktes in Gestalt der Meldeaufforderung vom 01.12.2005 rekurrieren, da 
von entscheidungserheblicher Bedeutung die Frage der Nichtigkeit des genannten Verwaltungsaktes 
im Raume steht, was vom Kläger bekanntlich im Rahmen einer Feststellungsklage i. S. d. § 55 Abs. 1 
Nr. 4 SGG auch vorgetragen wurde. Ein Verwaltungsakt ist nichtig, sofern offensichtliche Mängel i. 
S. v. § 40 Abs. 1 SGB X zu monieren wären oder ein Verstoß gegen die Verfassung der BR Deutsch-
land vorläge. Offensichtliche Mängel liegen in Form von schweren Menschenrechtsverletzungen vor. 
Dies gilt insgesamt für die AGH mit MAE gleichermaßen.

Mit freundlichen Grüßen
Der_Arge 
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Der Vorsitzende eröffnet die mündlichen Verhandlung. Der Sachverhalt wird vorgetragen.
Sodann erhalten die Beteiligten das Wort.

Der Vorsitzende weist den Kläger darauf hin, dass gegebenenfalls probtematisch sein
könnte, ob die Anträge zu 2),3) und 4) zulässig sind. Insofern ist problematisch, ob es
sich hierbei um ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis handelt. Darüber hinaus ist
fraglich, ob der Kläger nicht zuvor hätte ein (Vor)Verfahren durchführen müssen
beziehungsweise die Feststellungsklage nur subsidiär in Betracht kommt. Zum
Klageantrag 1) weist der Vorsitzende den Kläger darauf hin, dass bei der
Nichtigkeitsfeststellungsklage zu prüfen seln wird, ob der angegriffene Verwaltungsakt an
einem offensichtlich schwenruiegenden Fehler leidet. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass
die Meldeaufforderung als solche möglicherweise noch keine Aufforderung zn
Zwangsarbeit darstellt. Zum Klageantrag 5) weist der Vorsitzende darauf hin, dass es
problematisch sein könnte, auf welche Rechtsgrundlage die Entschädlgungszahlung
begründet werden kann.

Nach eingehender Erörterung des Sach- und Streitverhältnisses beantragt der Kläger:

1. es wird im Rahmen einer Nichtigkeistfeststellungsklage gemäß S 55Abs. 1 Nr.4
Sozialgerichtsgesetz (SGG) festgestellt, dass die Meldeaufforderung gemäß S 59
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) in Verbindung mif $ 309 Drittes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB lll) vom 01 .12.2005 (Meldung bei der Firma Worklab
Brühl, Liblarer Straße 1, 50321 Brühl, siehe Akte zu -S 20 AS 40/06 ER- (VNR.
101860)) wegen Normenkoll ision mit internationalem Völkerrecht im Sinne von
Artikel 9 und 11 lPwskR nebstArt. 13 ESC gegen $ 9 Erstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB l) in Verbindung mit $ 2 SGB ll (in Verbindung mit S 31
SGB ll) und wegen des Zwangsarbeitsverbots im Sinne desArt. 1 und 2Abs. 1
IlO-Übereinkommen Nr. C29, Art. 1 und 2 I lo-Übereinkommen Nr. C105, Art. 8
Abs. 3 lPbpR und Art.4Abs. 2 und 3 EMRK in der Fassung des Protokolls Nr. 11
nichtig war.

2. es wird im Rahmen einer Feststellungsklage gemäß S 55 Abs. 1 Nr. 1
Sozialgerichtsgesetz (SGG) festgestellt, dass die zwischen dem 13.03.2006 und
21 .07.2006 ausgeübte Arbeitsgelegenheit (AGH) mit Mehraufwandsentschädigung
(MAE) gemäß S 16Abs.3 Satz 2Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll)
zunächst in der Pestalozzi-Schule der Stadt Brühl, später in der Stadtbücherei
Brühl völkerrechtswidrige Zwangsarbeit im Sinne von Art. 1 und 2 Abs. 1 ILO-
Übereinkommen Nr.  C2g,Art .  1 und 2I lO-Ubereinkommen Nr.  C105,Art .8Abs.3
lPbpR und Art.4Abs. 2 und 3 EMRK in der Fassung des Protokolls Nr. 11 war und
das ohnedies Normenkol l is ion im Sinne vonArt.9 und 11 IPWSKR nebstArt .  13
ESC mit $ I SGB I in Verbindung mit $ 2 SGB (in Verbindung mit $ 31 SGB ll)
bestand.

3. es wird festgestellt, dass diese mit internationalem Völkerrecht unvereinbare
Zwangsarbeit im Rahmen eines systematischen Völkermordes im Sinne von $ 6
Völkerstrafgesetzbuch (VSIGB) beziehungsweise eines Verbrechens gegen d ie
Menschlichkeit im Sinne von S 7 VSTGB geschah; die Arbeitsmarktreform Hartz 4
ist als solcher zu quallfizieren, wofür die ,,aus heiterem Himmel" drastisch
gesunkene Arbeitslosenzahl spricht.

4. es wird festgestellt, dass die Beklagte bei derAuslegung der Norm des SGB ll
aufgrund der Normkollision mit internationalem Völkerrecht -Art. 9 und 11 lPwskR +
Art. 13 ESC gegen S I SGB I in Verbindung mit $ 2 SGB ll ( in Verbindung mit S 31
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SGB ll) sowie des Zwangsarbeitsverbots im Sinne desArt. 1 und 2Abs. 1 ILO-
Übere inkommen Nr .  Czg,Ar t  1  und 2|Lo-Übere inkommen Nr .  C105,Ar t .8Abs.3
lPbpR, Art. 4 Abs. 2 und 3 EMRK in der Fassung des Protokolls Nr. 11
ausschließlich eine Ermessensreduzierung auf Null hätte durchführen dürfen.

5. die Beklagte wird verurteilt, eine Entschädigungszahlung in Höhe von 100.000 Euro
(i n W orten e i n h u nd erttausend ) wegen völ kerrechtswid riger Zwa ngsa rbeit i m
Rahmen eines systematischen Völkermordes zu leisten als Warnung, damit sich
derartige nationalsozialistische beziehungsweise stalinistische Methoden nie wieder
auf deutschem Boden ereignen (vgl. hierzu Internationales Arbeitsamt, 2005, S. 9).

Darüber hinaus beantragt der Kläger,

den vorliegenden Rechtsstreit dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen (vgl.
hierzu den Schrlftsatz vom 08.12.2008 (Bl. 43 d. Gerichtsakte)).

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Vorläufig auf Tonträger aufgezeichnet. vorgespielt und genehmigt.

Der Vorsitzende schließt die mündliche Verhandlung; die Kammer zieht sich zur Beratung
zurück.

Nach geheimer Beratung verkündet der Vorsitzende im Namen des Volkes das Urteil
durch Verlesen der folgenden Urteilsformel.

Die Klage wird abgewiesen.

Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

Die wesentlichen Entscheidungsgründe werden den Beteiligten mitgeteilt.

Beginn des Termins:  10:10 Uhr
Ende des Termins: 11:10 Uhr

Dr. Schmitz
Richter

Für die Richtigkeit der
Übertragung

Kripp
Regieru ngsbeschäft igte als
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Beglaubigt
Köln, den 19.03.

Kripp
Regierun$
als Urkunds

Sch
stelle



Der_Arge 
Ahrimanstr. 666

50321 Brühl

Der_Arge      · Ahrimanstr. 666 · 50321 Brühl  

Sozialgericht Köln
An den Dominikanern 2
50668 Köln

Brühl, den 21.03.2009

S 22 AS 240/08 (VNR: 131092): Der_Arge  ./. ARGE Rhein-Erft 
-Widerspruchsstelle-

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 20.03.2009 ging mit das Urteil vom 27.02.2009 in obiger Sache zu. Leider ist es auf Grund der 
unglücklichen, unlösbaren Zusammenheftung der Einzelseiten teils nicht möglich, die ersten Zeilen zu 
lesen oder das Urteil zu fotokopieren, ohne die Urkunde zu vernichten. Daher bitte ich um Ausferti-
gung einer lesbaren und kopierbaren Abschrift.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen
Der_Arge 
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Tatbestand:

Der Kläger begehrt mit seiner Klage die Feststellung, dass

Arbeitsgelegenheiten sowie die Meldeaufforderung

völkerrechtswidrig sind und macht dartrber hinaus

Entschädigungszahlung in Höhe von 100.000 Euro geltend.

von ihm ausgeübten

Beklagten hiezu

Gewährung einer

Die Beklagte bewilligte dem Kläger im Jahre 2005 Leistungen zur Grundsicherung für

Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB ll). Mit Schreiben vom

01.12.2005 bat sie den Kläger, sich am 07.12.20Q5 bei der Firma Worklab Brühl zwecks

Vorschlags einer Arbeit zu melden. Sie bezeichnete diese Einladung als Einladung nach $
59 SGB ll in Verbindung mit $ 309 SGB lll. Gegen die Meldeaufforderung legte der Kläger

am 13.12.2A05 Widerspruch ein, dqn er mit Schreiben vom 10.02.2006 zurücknahm. Der

Kläger kam dieser Meldeaufforderung schließlich nach, eine Arbeitsgelegenheit nahm der

Kläger jedoch nicht auf. Die Beklagte ergriff aufgrund des fehlenden Zustandekommens

der Arbeitsgelegenheit in der Folge keine Sanktion gegenüber dem Kläger.

Unter dem 14.03.2006 schloss der Kläger mit dem Maßnahmeträger "Helios gGmbH"

einen als "Vertrag zur Eingliederungsleistung nach dem Sozialgesetzbuch ll"

bezeichneten Vertrag, nach dem er vom 13.03.2006 bis zum 30.04.2006 eine

gemeinnützige und zusätzliche Beschäftigung im Sinne des S 16 Abs. 3 SGB ll mit einer

wöchentlichen Beschäftigungszeit von 25 Stunden ausüben sollte. Sein Einsatz sollte in

der Pestalozzi-Schule in Brühl ats Helfer im EDV- und Bürobereich erfolgen. Tatsächlich

arbeitete der Kläger im Zeitraum vom 13.03. bis zum 06.06.2006 in der oben genannten

Schufe. Einer weiteren Arbeitsgelegenheit ging der Kläger im Zeitraum vom 14.06.2000

bis 21 .07.2006 bei der Stadtbücherei Brühl nach, beantragte jedoch am 20.06.2OOO beim
, sozialgericht Köln (AE.: S 20 AS 46/06 ER) die vorbeugende Feststellung der

Rechtswidrigkeit der angebotenen Arbeitsgelegenheit, der mit Beschluss vom 18.07.2006

abgelehnt wurde. Den entsprechenden Vertrag über diese Arbeitsgelegenheit schloss der

Kläger wiederum mit der Helios gGmbH als Maßnahmeträger nachträglich am 07.07.2006.

Dieser Vertrag regelte den Einsatz des Klägers für den Zeitraum vom 14.06.2006 bis zum

31 .1 0.2006. Sanktionen ergriff die Beklagte auch nach Abbruch dieser

Arbeitsgelegenheiten n icht.

rf
die

der

die
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Der Kläger hat am 10.11.2008 Klage erhoben.

Er ist der Auffassung, dass die Beklagte weder berechtigt gewesen sei, ihm eine

Meldeaufforderung zur Anbahnung einer Arbeitsgelegenheit zukommen zu lassen, noch

die Annahme einer Arbeitsgelegenheit zu verlangen. Er ist der Ansicht, dass eine

Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung nach S 16 Abs.3 Satz 2 SGB ll
gegen geltendes Völkerrecht verstoße, da diese Zwangsarbeit im Sinne des Völkenechts

darstelle. Der jeweilige Leistungsbezieher werde zur Aufrechterhaltung seiner

sozialrechtlichen Ansprüche beziehungsweise deren Begründung genötigt, die von der

Beklagten angebotenen Arbeitsgelegenheiten anzunehmen. .Diese mit internationalem

Völkerrecht unvereinbare Zwangsarbeit geschehe im Rahmen eines systematischen

Völkermordes beziehungsweise eines Verbrechens $egen die Menschlichkeit. Daruber
'hinaus ist er der Auffassung, dass die Beklagte bei den Auslegungen der entsprechenden

Normen des SGB ll aufgrund der Normenkollisionen zwischen den Regelungen des SGB

ll und internationalem Völkerrecht keinen Ermessensspielraum habe, das Ermessen

vielmehr auf Null reduziert sei. Schließlich sei die Beklagte aufgrund der von ihm

erwarteten völkerrechtswidrigen Zwangsarbeit im Rahmen eines systematischen

Völkermordes verpflichtet, ihm eine Entschädigungszahlung in Höhe von 100.000 Euro zu

zahlen. Des W'eiteren vertritt der Kläger die Auffassung, dass die von der Beklagten

verlangte Zwangsarbeit verfassungswidrig sei und das Gericht den Rechtsstreit zur

Entscheidung über die von ihm genauer bezeichneten entscheidungserheblichen Fragen

dem Bundesverfassungsgericht vorlegen müsse

Der Kläger beantragt,

f . im Rahmen einer Nichtigkeitsfeststellungsklage gemäß S 55 Abs. 1 Nr. 4
Sozialgerichtsgesetz (SGG) festzustellen, dass die Meldeaufforderung gemäß S 59
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) in Yerbindung mit $ 309 Drittes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB lll) vom 01 .12.2005 (Meldung bei der Firma Worklab
Brühl, Liblarer Straße 1, 50321 Brühl, siehe Akte zu -S 20 AS 40/06 ER- (VNR.
101860)) wegen Normenkollision mit internationalem Völkerrecht im Sinne von
Artikel I und 11 lPwskR nebst Art. 13 ESC gegen S I Erstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB l) in Verbindung mit S 2 SGB ll (in Verbindung mit $ 31
SGB ll) und wegen des Zwangsarbeitsverbots im Sinne des Art. 1 und 2 Abs. 1
IlO-Übereinkommen Nr. C29, Art. 1 und 2 |LO-Ubereinkommen Nr. C105, Art.8
Abs. 3 lPbpR und Art. 4 Abs. 2 und 3 EMRK in der Fassung des Protokolls Nr. 11
nichtig war.

2. im Rahmen einer Feststellungsklage gemäß S 55 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgerichtsgesetz
(SGG) festzustellen, dass die zwischen dem 13.03.2006 und 21 .07 .2006
ausgeübte Arbeitsgelegenheit (AGH) mit Mehraufwandsentschädigung (MAE)
gemäß S 16Abs. 3 Satz 2Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) zunächst in der

It
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Pestalozzi-Schule der Stadt Brühl, später in der Stadtbücherei . Brühl
völkerrechtswidrige Zwangsarbeit im Sinne von Art. 1 und 2 Abs. 1 ILO-
Ubereinkommen Nr. C2\,Art. 1 und 2 |LO-Ubereinkommen Nr. C105, Art. 8Abs.3
lPbpR und Art. 4 Abs. 2 und 3 EMRK in der Fassung des Protokolls Nr. 11 war und
das ohnedies Normenkollision im Sinne von Art. 9 und 11 IPWSKR nebst Art. 13
ESC mit $ 9 SGB I in Verbindung mit $ 2 SGB (in Verbindung mit $ 31 SGB ll)
bestand.
ffestzustellen, dass diese mit internationalem Völkerrecht unvereinbare
Zwangsarbeit im Rahmen eines systematischen Völkermordes im Sinne von $ 6
Völkerstrafgesetzbuch (VSIGB) beziehungsweise eines Verbrechens gegen die
Menschlichkeit im Sinne von S 7 VSTGB geschah; die Arbeitsmarktreform Hartz 4
ist als solcher zu qualifizieren, wofür die ,,aus heiterem Himmel" drastisch
gesunkene Arbeitslosenzahl spricht.
festzustellen, dass die Beklagte bei der Auslegung der Norm des SGB ll aufgrund
der Normkollision mit internationalem Völkerrecht -Art. 9 und 11 lPwskR + Art. 13
ESC gegen S I SGB I in Verbindung mit $ 2 SGB ll ( in Verbindung mit S 31 SGB ll)
sowie des Zwangsarbeitsverbots im Sinne des Art. 1 und 2 Abs. 1 ILO-
Ubereinkommen Nr. C2g,Art. 1 und 2 |LO-Übereinkommen Nr. C105, Art. 8 Abs. 3
lPbpR, Art. 4 Abs. 2 und 3 EMRK in der Fassung des Protokolls Nr. 11
ausschließlich eine Ermessensreduzierung auf Null hätte durchführen dürfen.
die Beklagte zu verurteilen, eine Entschädigungszahlung in Höhe von 100.000 Euro
(in Worten einhunderttausend) wegen völkerrechtswidriger Zwangsarbeit im
Rahmen eines systematischen Völkermordes zu leisten als Warnung, damit sich
derartige nationalsozialistische beziehungsweise stalinistische Methoden nie wieder
auf deutschem Boden ereignen (vgl. hierzu Internationales Arbeitsamt, 2005, S. 9)
sowie

den vorliegenden Rechtsstreit dem Bu ndesverfassu ngsgericht vorzulegen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Klage unzulässig sei. Hinsichtlich der

Meldeaufforderung fehle es an einer entsprechenden Beschwer, da der Kläger der

Meldeaufforderung gefolgt und sie im Anschluss keine Sanktion ergriffen habe. Schließlich

fehle es ihm auch an einem Feststellungsinteresse für die Feststellung der Nichtigkeit der

Meldeaufforderung, da die Frage über die Rechtmäßigkeit einer Meldeaufforderung eine

konkrete Einzelfallentscheidung sei, die nicht auf zukünftige Meldeaufforderungen

übertragen werden könne. Ein Feststellungsinteresse fehle auch hinsichtlich der

Feststellung der Unvereinbarkeit der konkreten von ihm ausgeführten

Arbeitsgelegenheiten mit internationalem Völkerrecht, da es sich auch hierbei um eine

) |

3.

4.

5.

jeweils im Einzelfall vorzunehmende Prüfung handele.

eine Entschädigungszahlung in Höhe von 100.000

Gesichtspu nkt denkbar.

Schließlich sei ein Anspruch auf

Euro unter keinem rechtlichen
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Für die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Streit- und die
beigezogenen Verualtungsakten, sowie die darin enthaltenen Schriftsätze, die
Gegenstand der mündlichen Verhandlung geworden sind, Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist hinsichtlich derAnträge zu 2) bis 4) unzulässig. Die Anträge zu 1) und 5) sind
jedenfalls unbegnindet.

1. Es kann dahin stehen, ob derAntrag zu 1) zulässig ist. Jedenfalls ist er unbegnindet.
Fraglich ist bereits, ob der Kläger ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der
Nichtigkeit der angegriffenen Meldeaufforderung hat. Insofern ist zu benicksichtigen, dass
es sich auch nach Auffassung des Klägers hierbei um einen Venivaltungsakt handelt, den
er zunächst mit Widerspruch angegriffen, dann aber befolgt und den Widerspruch
zurückgenommen hat. Auch eine Sanktion der Beklagten blieb hinsichtlich der
Meldeaufforderung und der Ablehnung der in diesem Zusammenhang angebotenen
Maßnahme aus. Insofern gehen von der Meldeaufforderung keine für den Kläger
nachteiligen Rechtswirkungen mehr aus, die sein RechtsschuEbedürfnis begninden
könnten. Dabei ist auch zu benicksichtigen, dass der Kläger einer vergleichbaren
Meldeaufforderung in Zukunft nicht zu folgen bräuchte und gegen eine von der Beklagten
aus diesem Grund ausgesprochene Sanktion Rechtsmittel, gegebenenfalls im Rahmen
des vorläufigen RechtsschuEes ergreifen könnte.

Jedenfalls ist die Nichtigkeitsfeststellungsklage aber unbegründet. Mit der
Nichtigkeitsfeststellungsklage gemäß $ 55 Abs.1 Nr. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG),

welche ausnahmsweise nicht die vofierige Durchführung eines Vorverfahrens
voräussetzt, ist, kann die Feststellung begehrt werden, dass der jeweilige Verwaltungsakt

nichtig ist. Eine Nichtigkeit des Verwaltungsakt in Gestralt der Meldeaufforderung liegt
jedoch nicht vor. Die Nichtigkeit eines Verwaltungsakts richtet sich nach $ 40

Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X). Danach ist ein Verwaltungsakt nichtigi wenn ein

Fall des $ 40 Abs. 2 Nr. 1-5 SGB X vorliegt oder aber der Verwaltungsakt an einem

besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in

Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. Die Nichtigkeit eines Verwaltungsakts

folgt nicht schon aus dem Umstand, dass der Verwaltungsakt gegen einfaches Recht
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verstößt und damit rechtswidrig ist. J \'

biese VorausseEungen tiegen hier nicht vor. Es ist insoweit unerheblich, dass die als

Rechtsgrundlage herangezogene Vorschrift des $ 309 Abs. 1 Satz 1 SozialgeseEbuch

Driftes Buch (SGB lll) allein die Meldung bei der Agentur für Arbeit oder sonstigen
Dienststelle der Bundesagentur regelt, nicht hingegen die Meldung bei einer hiervon

unabhängigen Stelle. Die Meldeaufforderung bei einer von der Vorschrift nicht erfassten

Stelle hätte alleine die Rechtswidrigkeit, nicht aber ihre Nichtigkeit zur Folge, das es sich

hierbei weder um einen schwerwiegenden noch um einen offensichtlichen Fehler handelt.
Darüber hinaus bedarf es nach Auffassung der Kammer auch keiner Entscheidung
darüber, ob die Nichtigkeit des Verwaltungsakts sich daraus ergeben kann, dass der
Venrvaltungsakt gegen internationales Völkeneöht verstößt. Hierfür ergeben sich nämlich
keine Anhaltspunkte. Die bloße Bitte, sich bei einer Stelle z\,\,ecks Vorschlags einer
Arbeitsgelegenheit zu melden, stellt für sich genommen noch keine Zwangsarbeit im

Sinne des Völkerrechts und auch nicht im Sinne des Art.12 Abs.2 und 3 Grundgesetz
(GG) dar. Auch die weiteren Voraussetzungen des $ 40 Abs. 1 oder 2 SGB X sind nicht

erfüllt.

2. Die Anträge'zu 2) bis 4) sind bereits unzulässig. Die vom Kläger gestellten Anträge sind

bereits deshalb unstatthaft, da er mit diesen nicht die Feststellung des Bestehens oder

Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses gemäß $ 55 Abs. 1 Nr. 1 SGG begehrt. Unter

einem Rechtsverhältnis versteht man die Rechtsbeziehung arischen Personen oder
Personen und Gegenständen, die sich aus einem konkreten Sachverhalt aufgrund einer

Norm für das Verhältnis mehrerer Personen untereinander oder einer Person zu einer

Sache ergeben (Bundessozialgericht, Urteil vom 09.02.1995. Az.: 7 RAr 78193). Zur

Klärung abstrakter Rechtsfragen dürfen die Gerichte indes nicht angerufen werden (Kel/er

in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 9. Auflage 2008, S 55 Rdn.S). Auch kann mii

einer Feststellungsklage nach $ 55 SGG keine Normenkontrolle .dergestalt begehrt

werden, dass die Vereinbarkeit einfach geseElicher Regelungen mit höherrangigem Recht

festgestellt wird (Keller, a.a.O., $ 55 Rdn. 10a). Insofem der Kläger aber die Feststellung

begehrt, dass die von ihm ausgeübten Tätigkeiten völkerrechtswidrige Zwangsarbeit

darstellen und die Rechtsgrundlagen hierfür mit' dem Völkenecht kollidieren

beziehungsweise - mit dem Klageantrag zu 3) - einen systematischen Völkermord

beziehungsweise ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, handelt es sich

gerade um eine solche reine Rechtsfrage die auf eine Normenkontrolle abzielt. Auch sein

Antrag zu 4) ist darauf gerichtet festzustellen, dass völkerrechtliche Normen bei
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Entscheidungen, die im Ermessen der Behörde stehen, zu einer Ermessensreduktion auf !
Null führen. Auch hierbei handelt es sich um eine abstrakte Rechtsfrage, nicht aber um
die Feststellung eines Rechtsyerhältnisses im Sinne von S 55 Abs.1 Nr.1 SGG.

Selbst wenn man den Antrag des Klägers zu 2) gegen seinen Willen dahingehend
auslegen würde, dass er die Feststellung begehrt, zu den ausgeübten
Arbeitsgelegenheiten nicht verpflichtet gewesen zu sein beziehungsweise nicht
verpflichtet ist, entsprechende Arbeitsgelegenheiten auszuführen, wäre der Antrag zu 2)
unzulässig. Vor dem Erheben einer Feststellungsklage muss der Kläger grundsätzlich ein
Verwaftungsverfahren durchführen (Bundessozialgeicht, Beschluss vom 27.06.2006, Az.:
B2U77106Bi Keller, a.a.O., $ 55 Rdn.3b). Dies ist vorliegend hinsichtlich der Klage zu 2)
bis 4) nicht geschehen. Der Kläger hat vor der Klageerhebung keine Entscheidung der
Beklagten über das Bestehen oder Nichtbestehen des Rechtsverhältnisses durch
Verwaltungsakt heöeigeführt. Schließlich wäre die Zulässigkeit der Feststellungsklage
auch insofern fraglich, als dem Kläger durchaus die Möglichkeit offen steht, eine ihm

angebotene Arbeitsgelegenheit nicht anzunehmen und sich dann gegebenenfalls im
Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen eine Sanktionsmaßnahme der Behörde zu
wehren.

3. Schließlich kann der Kläger auch mit seinem Klageantrag zu 5) keinen Erfolg haben.
Die Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen entsprechenden Anspruch auf
Entschädigungszahlungen der Beklagten i.H.v. 100.000 Euro. Der geltend gemachte

Entschädigungsanspruöh ergibt sich weder aus den mit der Helios gGmbH geschlossenen

Eingliederungsvereinbarungen. Diese enthalten lediglich die Gewährung einer
Mehrautwandsentschädigung für tatsächlich geleistete Arbeit in Höhe von 1,02 Euro je

Stunde, Ebenso wenig ergibt sich ein Anspruch aus $ 16 Abs.3 SaE 2 SGB ll. Diese
Vorschrift regelt den Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für
Mehrauiarendungen. Hiervon sind allerdings lediglich die Auftvendungen erfasst, die dem

Leistungsempfänger in Folge der Aufnahme der Arbeitsgelegenheit entstehen, wie etwa

Mehrbedarf für Fahrten, Arbeitsbekleidung, Wäsche und Ernährung (Eicher, in:

Eicher/Spellbrink, SGB ll, 2. Auflage 2008, S 16 Rdn. 230). Weitere Anspruchsgrundlagen

öffentlich-rechtlicher Natur sind nicht erkennbar. Auch liegen die VorausseEungen des $ 1

Opferentschädigungsgesetz (OEG) nicht vor. Sofern der Kläger einen

Entschädigungsanspruch als Aufopferungsanspruch im Sinne des $ 40 Abs. 2 Satz 1

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) begehrt; und über diesen eine Entschädigung für die

seiner Ansicht nach völkenechtswidrige Zwangsarbeit verfolgt, ist der Rechtsweg zu den
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ordentlichen Gerichten eröffnet.

4. Es kann nach den oben ausgeführten Gründen dahin stehen und bedarf keine

Entscheidung, ob Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen gemäß $ 16

Abs. 3 SGB ll Zwangsarbeit im Sinne des Völkerrechts beziehungsweise im Sinne vonArt.

12 Abs. 2 und 3 GG darstellen. Dies dürfte allerdings nach Auffassung der Kammer nicht

der Fall sein. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass mit den sogenannten "1-Euro-Jobs"
das Ziel verfolgt wird, die Eingliederung der Leistungsempfänger in den normalen

Arbeitsmarkt durch Stärkung ihrer Arbeitsfähigkeit zu erzielen. Sie dienen nicht als

Arbeitsbereitschaftstest oder als Gegenleistung für das Arbeitslosengeld ll, noch dienen

sie der Aufbesserung von Arbeitslosengeld ll (Eicher, in Elcher/Spellbrink, a.a.O., $ 16

Rdn. 213a'1. Insofern stellen diese Maßnahmen ein dem Hilfesuchenden unterbreitetes

Hilfsangebot dar. Sie sind nicht auf die Erzwingung einer Arbeit oder die Leistung von

Zwangsarbeit gerichtet, sondern überlassen es dem Betroffenen, ob er die ihm

angebotene gemeinnützige zusätzliche Arbeit leisten will (vgl. eingehend zur Regelung

des $ 19 Abs. 2 Bundessozialhilfegesetz, Oberuerwaltungsgericht Nordrhein Westfalen,

Urteil vom 19.07.1995, Az.:8A46/92). Den Charakterals Hilfsnorm büßt S 16Abs.3 SGB

f f auch nicht im Hihblick auf die Vorschrift des $ 31 SGB ll ein. Zwar regelt diese Vorschrift

den Wegfall des Arbeitslosengeldes bei Weigerung der Fortführung oder Aufnahme einer

Arbeitsgelegenheit; doch hat die Behörde auch im Rahmen des S 31 regelmäßig zu

pnifen, ob es sich überhaupt um eineArbeitsgelegenheit im Sinne des $ 16Abs.3 SGB ll

handelt und somit, ob diese zusätzlich und für die Person und zum Erreichen des

verfolgten Ziels geeignet sind. Darüber hinaus ist regelmäßig zu prüfen, ob der

Leistungsempfänger einen wichtigen Grund für sein Verhalten wie etwa die Ablehnung der

Arbeitsgelegenheit vorweisen kann. Diese Regelung eröffnet ausreichend Möglichkeiten,

etwaige Besonderheiten des Einzelfalls und insbesondere die Vereinbarkeit der

geforderten Maßnahme mit Anforderungen des Grundgesetzes beziehungsweise des

Völkerrechts zu prüfen und bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Da diese

Fragestellungen jedoch nicht entscheidungserheblich waren und es auf die Gültigkeit der

angewandten Normen für die Entscheidungsfindung nicht ankam, waren die

Voraussetzungen der Art.100, 101 und 102 GG für eine Vorlage an das

Bundesverfassungsgericht sind nicht erfüllt.

Die Kostenentscheidung folgt aus $ 183, 193 SGG.

( ' l
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Rechtsm ittel beleh ru n g :

Dieses Urteil kann mit der Berufung angefochten werden.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim

Landessozialgericht
Nordrhein-Westfalen,
Zweigertstraße 54,
451 30 Essen,

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
einzulegen.

Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Frist bei dem

Sozialgericht Köln,
An den Dominikanern 2,
50668 Köln,

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
eingelegt wird.

Die Berufungsschrift muss bis zum Ablauf der Frist bei einem der vorgenannten Gerichte
eingegangen sein. Sie soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag
enthalten und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben.

Gegen das Urteil steht den Beteiligten die Revision zum Bundessozialgericht unter
Übergehung der Berufungsinstanzzu, wenn der Gegner schriftlich zustimmt und wenn sie
von dem Sozialgericht auf Antrag durch Beschluss zugelassen wird. DerAntrag auf
Zulassung der Revision ist innerhalb.eines Monats nach Zustellung des Urteils bei dem
Sozialgericht Köln schriftlich zu stellen. Die Zustimmung des Gegners ist dem Antrag
beizufügen.

Lehnt das Sozialgericht den Antrag auf Zulassung der Revision durch Beschluss ab, so
beginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung der Lauf der Berufungsfrist von neueffi,
sofern derAntrag auf Zulassung der Revision in der gesetzlichen Form und Frist gestellt
und die Zustimmungserklärung des Gegners beigefügt war.

Die Einlegung der Revision und die Zustimmung des Gegners gelten als Vezicht auf die
Berufung, wenn das Sozialgericht die Revision zugelassen hat.

i,
b/ '



Der_Arge 
Ahrimanstr. 666

50321 Brühl

Der_Arge      · Ahrimanstr. 666 · 50321 Brühl  

Sozialgericht Köln
An den Dominikanern 2
50668 Köln

Brühl, den 21.03.2009

Weiterleitung der Berufung zum LSG NRW
S 22 AS 240/08 (VNR: 131092): Der_Arge  ./. ARGE Rhein-Erft 
-Widerspruchsstelle-

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Kläger bittet um Weiterleitung der beigefügten Berufung vom 21.03.2009 gem. § 151 Abs. 2 SGG 
an das Landessozialgericht NRW. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen
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Der_Arge 
Ahrimanstr. 666

50321 Brühl

Der_Arge      · Ahrimanstr. 666 · 50321 Brühl  

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Zweigertstr. 54
45130 Essen

Brühl, den 21.03.2009

Urteil des Sozialgerichts Köln vom 27.02.2009

S 22 AS 240/08 (VNR: 131092): Der_Arge  ./. ARGE Rhein-Erft 
-Widerspruchsstelle-

Sehr geehrte Damen und Herren!

I. In dem Rechtsstreit
Der_Arge 
Ahrimanstr. 666 
50321 Brühl
–Kläger und Berufungskläger–

gegen die

Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft 
-Widerspruchsstelle- 
vertreten durch den Geschäftsführer 
Europaallee 33
50226 Frechen 
Gz.: 666.g-32502BGnnnnnnn n 468/08
–Beklagte und Berufungsgegnerin–

wegen Feststellung der Rechtswidrigkeit  einer Arbeitsgelegenheit  mit  Mehraufwandsentschädigung 
gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II

wird gegen das Urteil des Sozialgerichts Köln vom 27.02.2009 (- S 22 AS 240/08 -), zugegangen am 
20.03.2009,  BERUFUNG eingelegt  und  beantragt,  das  Urteil  aufzuheben  und  der  Klage  vom 
09.11.2008 vollumfänglich stattzugeben.

Begründung
II. a) Streitig ist, inwieweit eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung gem. § 16 Abs. 
3 Satz 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) a.F. an der Pestalozzi-Schule der Stadt Brühl vom 
13.03.2006  bis  06.06.2006  sowie  in  der  Stadtbücherei  Brühl  zwischen  dem  13.06.2006  und 
21.07.2006 gegen internationales Völkerrecht verstieß und hierin ein Anspruch auf Entschädigungs-
zahlung begründet ist.

In der Klageschrift vom 09.11.2009 ist in substantiierter, ja, in einer über das gewöhnliche Maß hin-
ausgehenden sachlichen Tiefe dargelegt,  wie internationales Völkerrecht  in Gestalt  der  Menschen-
rechtsabkommen nach Art. 59 Abs. 2 GG in das innerstaatliche Rechtssystem transformiert werden 
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und beachtet werden müssen. Das o.g. Urteil steht in diametralen Gegensatz zu den völkervertragli-
chen Verpflichtungen der BR Deutschland, welche nach Art. 26 Wiener Übereinkommen über das 
Recht der Verträge vom 23.05.1969 [Wiener Vertragsrechtskonvention, WVK] (1155 UNTS 331; 
BGBl. 1985 II S. 927) –  pacta sunt servanda – sowie Art. 27 WVK einzuhalten sind. Es ist sonach 
formell-materiell unzureichend. Internationales Völkerrecht kann nicht mit innerstaatlichen Rechtsnor-
men ausgehebelt werden. Es ist vor dem Hintergrund der Verpflichtung der BRD, völkerrechtliche 
Verträge einzuhalten, unerheblich, ob die vorgetragene Klage nach innerstaatlicher Rechtsauffassung 
möglich oder unmöglich wäre, da einzig und allein den angesprochenen Menschenrechtsabkommen 
Geltung zu verschaffen ist und eine Justiziabilität gegeben sein muss.

Einzelmeinungen, die Irgendjemand beim Sektempfang im Rotary Club vor Minister XY hinsichtlich 
der Vorzüglichkeit von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung äußerte, können nicht 
ernsthaft als gegenteilige Auffassung herangezogen werden. Bezeichnenderweise geht das o.g. Urteil 
in keiner Weise explizit auf völkerrechtliche Normen ein, während sich die Klageschrift des Klägers 
detailliert mit der Materie auseinandersetzt.

II. b) Sowohl der Inhalt der Klageschrift vom 09.11.2008 als auch derjenige weiterer Schriftsätze vom 
27.11.2008, 30.11.2008 und dem Antrag auf Richtervorlage vom 08.12.2008 ist von der ersten bis zur 
letzten Seite GEGENSTAND dieser Begründung, ist vollumfänglich zu beachten und wird zur Ver-
meidung unnötiger Widerholungen hier nicht mehr explizit aufgeführt (hierzu auch: Jansen, 2006, § 
153 Rn. 2). Alle gestellten Anträge wirken fort (vgl. Jansen, 2005, § 157 Rn. 3): „Das LSG erforscht 
den Sachverhalt von Amts wegen. Ein in der ersten Instanz gestellter und noch nicht verbrauchter Be-
weisantrag braucht nicht wiederholt zu werden; er wirkt fort (BVerwG, NJW 1994, 2243).“

Das Sozialgericht Köln hat den Sachverhalt unzureichend aufgeklärt und somit gegen § 103 Sozialge-
richtsgesetz (SGG) – Pflicht zur Erforschung des Sachverhaltes von Amts wegen – verstoßen. Ein we-
sentlicher Verfahrensmangel liegt vor. Eine konkrete Normenkontrolle (Richtervorlage) nach entspre-
chendem Antrag des Klägers vom 08.12.2008 durch das SG Köln gem. Art. 100 Abs. 1 u. 2 Grundge-
setz (GG) i.V.m. §§ 13 Nr. 11, 80 ff. Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) ist unterblieben. 
Nur das Bundesverfassungsgericht besitzt ein Normenverwerfungsmonopol im Falle nachkonstitutio-
neller Bundesgesetze, so dass die rechtserhebliche und entscheidungserhebliche Frage einer Verfas-
sungswidrigkeit der oben genannten Normen nicht geklärt werden konnte. Hierdurch wurde dem Klä-
ger der gesetzliche Richter gem. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 EMRK i.d.F. des Pro-
tokolls  Nr.  11  (Konvention  zum  Schutze  der  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten vom 
04.11.1950 [Europäische Menschenrechtskonvention] (213 UNTS 221; BGBl. 1952 II S. 685, 953; zu-
letzt geändert durch Protokoll Nr. 11 vom 11.05.1994,  BGBl. 1995 II S. 579); Neubekanntmachung 
der Konvention i. d. F. des Protokolls Nr. 11 (BGBl. 2002 II S. 1054) entzogen. Das Sozialgericht 
Köln hat definitiv keine Befugnis, sich über diese notwendige und hinreichende Klärung hinwegzuset-
zen. 

II. c) Insofern die 22. Kammer des SG Kölns ausführt, die vorgetragenen, ausführlichen Klageanträge 
seien unbegründet bzw. unzulässig ist darauf zu verweisen, dass der Vorsitzende gem. § 106 Abs. 1 
SGG auf die Formulierung sachdienlicher Anträge hinwirken sollte, um im konkreten Fall den Streit-
gegenstand „passend“ für das internationale Völkerrecht zu gestalten. Es wurden jedoch keine Bemü-
hungen hinsichtlich einer völkerrechtskonformen Auslegung des SGB II unternommen. Auf die Kritik 
am Fordernprinzip nach § 2 SGB II ging man nicht ein, während allzu start auf das Charakteristikum 
der Zwangsarbeit rekurrierte. Es wurde nicht verstanden, dass verschiedene Rechtnormen traditionell-
historisch in unterschiedlichen völkerrechtlichen Verträgen niedergelegt sind und somit auch grund-
verschiedene Formen der Individualbeschwerde nach sich ziehen, wenngleich die bürgerlichen und 
politischen sowie die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte eine funktionelle, un-
trennbare Einheit bilden.

Von der Regel „iura novit curia“ kann im o.g. Urteil keine Rede sein.

II.  d) Nach Art.  4 Abs. 2 EMRK beispielsweise darf  niemand gezwungen werden,  Zwangs- oder 
Pflichtarbeit zu verrichten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zieht zur Aus-
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legung dieses Begriffes internationales Völkervertragsrecht als Rechtsquellen heran, die ebenfalls das 
Problem der Zwangsarbeit betreffen (EGMR 23.11.1983, Van der Mussele vs. Belgien, Serie A Nr. 
79;  Europäische  Grundrechte-Zeitschrift  [EuGRZ]  1985,  477).  Danach umfasst  die  Zwangs-  oder 
Pflichtarbeit jede Verpflichtung zu einer höchstpersönlichen Dienstleistung, gleichgültig ob es sich um 
körperliche oder geistige Arbeit handelt, sofern die Verpflichtung nicht freiwillig übernommen wird. 
Ebenso hat die International Labour Organization (ILO) hierzu eingehende Definitionen abgegeben – 
siehe Klageschrift vom 09.11.2009 mit Literaturhinweisen.

Darüber hinaus existiert ein weiterer Präzedenzfall vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte, der eindeutig die Einhaltung der Menschenrechtsabkommen durch Privatpersonen begründet. 
Hierbei wurde eine 15-jährige Togolesin von französischen Privatleuten zur Zwangsarbeit gezwungen 
bzw. in Leibeigenschaft gehalten. Der EGMR verurteilte französischen Staat daraufhin zur Zahlung ei-
ner Entschädigung, weil keine geeigneten Strafgesetze existierten, um dem Zwangsarbeitsverbot aus 
Art.  4  der  Europäischen  Menschenrechtskonvention  Rechnung  zu  tragen  (EGMR  26.07.2005  – 
73316/01, Siliadin vs. France, NJW 2007, 41, http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?
action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=10785&sessionId=
18639423&skin=hudoc-en&attachment=true.

II. e) Die Einführung des SGB II bedeutete durch das Fordern-Prinzip nach § 2 SGB II nicht nur ein 
rechtssoziologisches  Novum,  sondern  gleichsam auch einen  Rechtskulturschock.  Während  bislang 
Das Gesetz Grenzen definierte, welche bei Überschreitung zu Sanktionen bzw. Strafen führten und so-
mit das äußere Verhalten einer Person korrigiert wurde ohne seine konkrete Meinung zur Gesetzes-
übertretung zu beeinflussen, wird der im Bezug von Arbeitslosengeld II stehende Arbeitslose unter 
Androhung der Existenzvernichtung gezwungen, seine innere Haltung zu korrigieren (hierzu auch: 
Behrend, 2008)! Selbst er ehemalige RAF-Terrorist Christian Klar wird nicht gezwungen, vor und 
nach seiner vorzeitigen Haftentlassung Reue für seine Taten zu zeigen; lediglich verlangt das Gesetz, 
zukünftig die Ermordung von Bankern zu unterlassen. Dieses Novum entspringt zweifelsohne natio-
nalsozialistischem Gedankengut und Traditionen.

II. f) Das Prinzip einer Amtshaftung oder Staatshaftung für erlittene Menschenrechtsverletzungen im 
Rahmen eines systematischen Völkermordes – euphemistisch-salopp „Hartz IV“ genannt – wurde im 
genannten Urteil nicht mal ansatzweise ausgearbeitet. In der mündlichen Verhandlung am 27.02.2009 
äußerte der Vorsitzende der 22. Kammer bei der Urteilsverkündung vor anwesendem Publikum, dass 
ggf. internationales Strafrecht zum Tragen käme, was jedoch im schriftlichen Urteil fehlt.

Trotz der oben angeführten Mängel des bezeichneten Urteils, ist indes die 22. Kammer des SG Köln 
hinsichtlich der außergewöhnlich rasche Verfahrensablauf (Klage: 09.11.2009; mündliche Verhand-
lung: 27.02.2009) als besonders vorbildlich hervorzuheben.

Mit freundlichen Grüßen
Der_Arge 

Literaturhinweise
Behrend, Olaf (2008). „Aktivieren als Form sozialer Kontrolle“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 40-41/2008, 

(Arbeitslosigkeit: Psychosoziale Folgen), 29. September 2008, Supplement zu Das Parlament der Bun-
deszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Bonn : Frankfurter Societäts-Druckerei, S. 16-21, 

http://www.bpb.de/files/RXGKKH.pdf.

Jansen, Johannes (Hrsg.) (2005).  Sozialgerichtsgesetz: Kommentar mit Schriftsatz- und Klagemustern für die  
Rechtspraxis, (Berliner Kommentare), 2., überarb. und erg. Aufl., Freiburg i. Br., Berlin : Rudolf Haufe 
Verl.
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Nordrhein-Westfalen
Geschäftsstelle

Mit freundlichen Grü ßen
Auf Anordnung
Weißbach
Reg ieru ngsbeschättigte
(Maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig)

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass die allgemeinen Daten des Verfahrens mittels

elektronischer Datenverarbeitung gespeichert und verwendet werden. Der SchuE vor

unberechtigtem Zugntt und Abruf der Daten durch unbefugte Personen ist
gewährleistet.
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Die Akteneinsicht gemäß S 120 SGG wird weder ausgeschlossen noch beschränkt.

lm Auftrag

+f'?) ,
Breilmann

Anlagen
2 Abdrucke
Leistungsakte 32502 BG 0016382 (4 Bände)



Absander: Landessozlalgericht NRW
Postfach 102443
45024 Essen

Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren, siehe Rückseitel
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Tatbestand

Seit dem 09.06.2005 bezieht der am 28.08.1970 geborene Kläger durchgehend Leistun-

gen zur Sicherung seines Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(sGB il).

Mit Schreiben vom 01.12.2005 forderte die Beklagte den Kläger unter Berufung auf S 59

SGB f f i.V.m. S 309 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB lll) auf, sich am 07. 12.2005 we-

gen des Vorschlags einerArbeitsgelegenheit bei der Firma WorkLab Brüht zu melden.

Dem Schreiben war eine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt, wonach gegen diese Mel-

deaufforderung ein Widerspruch zulässig ist. Des weiteren war dem Schreiben eine

Rechtsfolgenbelehrung beigefügt, dass dasArbeitslosengeld ll in einer ersten Stufe um 10
oÄ der Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach S 20 SGB ll gekürä wird

und der Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld i.S. des S 24 SGB ll wegfällt, wenn

der Kläger der Aufforderung, sich bei der Beklagten zu melden oder zu einem ärztlichen

oder psychologischen Termin zu erscheinen, nicht nachkommt und hierftir keinen wichb-

gen Grund nachweist. Am 07.12.2005 sprach der Kläger bei der Firma World-ab Bnrtil rs

Den gegen die Meldeaufforderung eingefegrten Wklerspruch nahm der KEger arilcf-

In der Zeit vom 13.03 bis zrm 06-06.206 niln &. Xfigr rr -üAö.qa{rrr!f ra

Mehraufimndsentschädigung als Helftrim EDV+md Bffiqrä hdr&t Sdrt.
Römerstraße, 50321 Bruhl, mit einer wöchenüichen Bescfräf,igurpszeit von 25 Strxbn
gegen eine Mehraufwandsentschädigung von 1 ,00 € je Stunde teil. Wegen des Abbrucfis

derArbeitsgelegenheit verhängte die Beklagte gegen den Kläger keine Sanktion nach $
3'l SGB ll. Am 14.06.2006 nahm der Kläger eine Tätigkeit als Bibliothekarsgehilfe in der

Stadtbücherei Brühl, Carl-Schurz-Straße 24,50321 Brühl, im Rahmen einerArbeitsgele-
genheit nach $ 16 Abs. 3 SGB ll mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden ge-

gen Erhalt einer Mehraufwandsentschädigung von 1 ,20 € je Stunde auf. Am 21.07 .2006

brach der Kläger diese Arbeitsgelegenheit ab. Wegen des Abbruchs verhängte die Beklag-

te gegen den Kläger keine Sanktion nach $ 31 SGB ll.

Am 10.11.2008 hat der Kläger Klage erhoben.
Er hat die Aufiassung vertreten, dass die Beklagte weder berechtigt gewesen sei, ihm eine

Meldeaufforderung zurAnbahnung einerArbeitsgelegenheit zukommen zu lassen, noch

die Aufnahme einerArbeitsgelegenheit zu verlangen. Es bestehe ein berechtigtes Interes-

se an der Feststellung der Nichtigkeit der Meldeaufforderung vom 01.12.2005, weil die Be-
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klagte im Jahr 2008 wiederum drei Meldeaufforderungen an ihn versandt habe. Die Be-

stimmungen über die Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung in $ 16 Abs. 3

SGB ll verstießen gegen geltendes Völkerrecht, da die Arbeitsgelegenheit mit Mehrauf-

wandsentschädigung eine Zwangsarbeit im Sinne von völkerrechtlichen Verträgen sei (Art.

13 Europäische Sozialrechtscharta - ESC -, Art. 9 Internationaler Pakt über wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Rechte - lPwskR -, Art. 1 und Art. 2|Lo-Abkommen Nr. C 29

über Zwangs- oder Pflichtarbeit von 1930, Art. 1 und Art. 2 |Lo-Abkommen Nr. C 105 über

die Abschaffung der Zwangsarbeit 1957, Art. 8 Abs. 3 Intemationaler Pakt über bürgerliche

und politische Rechte - lPbpR -, Art. 4 Abs. 2 und 3 Konvention arm Scfrutze der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten - EMRK -). Ein Leisbrqsbezbher werde atr Aufrechter-

halfung seiner sozialrechükien Ansprucfre bry. deren Begnrndung genöry, db von derl

zu stä nd igen Leistu ngsbägem a ngeboterien Arbeitsgelegen heilen mil llehraul\mndsent-

scftädigungen anzunehmen. Diese mit dem Völkenecht unvereinbare Zwangsarbeil ge-

schehe im Rahrnen eines systematischen Völkermordes bar. eines Veörechens gegen

die Menschlichkeit. Aufgrund einer Normenkollision zwischen den Bestimmungen des

SGB ll und des Völkerrechts habe die Beklagte bei derAuslegung der Normen des SGB ll

keinen Ermessensspielraum, das Ermessen sei vielmehr auf Null reduziert. Die Beklagte

sei aufgrund der von ihm verrichteten völkerrechtswidrigen Zwangsarbeit im Rahmen ei-

nes systematischen Völkermordes verpflichtet, eine Entschädigungszahlung in Höhe von

100.000,00 € zu leisten. Die von der Beklagten verlangte Ausübung einer Arbeitsgelegen-

heit mit Mehraufwandsentschädigung sei als Zwangsarbeit verfassungswidrig. Deshalb

müsse das Gericht den Rechtstreit zur Entscheidung über die von ihm genauer bezeichne-

ten entscheidungserheblichen Fragen dem Bundesverfassungsgericht vorlegen.

Der Kläger hat beanbagt,

1)

es wird im Rahmen einer Nichtigkeitsfeststellungsklage gemäß S 55 Abs. 1 Nr. 4 So-

zialgerichtsgeseE (SGG) festgestellt werden, dass die Meldeaufforderung gemäß $

59 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) in Verbindung mit $ 309 Drittes Buch

SozialgeseEbuch (SGB lll) vom 01.12.2005 (Meldung bei der Firma Worklab Brühl,

Liblarer Straße 1 , 50321 Bruhl, siehe Akte zu - S 20 AS 40106 ER - (VNR. 101860))

wegen Normenkollision mit internationalem Völkerrecht im Sinne von Artikel 9 und 11

lPwskR nebstArt. 13 ESC gegen $ 9 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB l) in Ver-

bindung mit $ 2 SGB Il (in Verbindung mit S 31 SGB ll) und wegen des Zwangsar-

beitsverbots im Sinne des Art. 1 und 2 Abs. 1 |LO-Übereinkommen Nr. C29, Art. 1
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und 2 lLO-Ubereinkommen Nr. Cl 05, Art. 8 Abs. 3 lPbpR und Art. 4 Abs. 2 und 3
EMRK in der Fassung des Protokolls Nr. 11 nichtig war,

2)

es wird im Rahmen einer Feststellungsklage gemäß S 55 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgerichts-
gesetz (SGG) festgestellt, dass die zwischen dem 13.03.2006 und 21 .07.2006 aus-
geübte Arbeitsgelegenheit (AGH) mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) gemäß $
16Abs. 3 Satz 2Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) zunächst in der Pestaloz-

zi-Schule der Stadt Brühl, später in der Stadtbücherei Brühl völkerrechtswidrige

Zwangsarbeit im Sinne von Art. 1 und 2 Abs. 1 und 2 Abs. 1 |LO-übereinkommen Nr.

Czg,Art .  1 und 2Abs. 1 und 2Abs. 1 l lO-Übereinkommen Nr.  C105,Art .8Abs.3

lPbpR und Art. 4 Abs. 2 und 3 EMRK in der Fassung des Protokolls Nr. 11 war und
das ohnedies Normenkoll ision im Sinne vonArt. g und 11 lPwskR nebstArt. 13 ESC

mit $ I SGB I in Verbindung mit $ 2 SGB ll ( in Verbindung mit g 31 SGB ll) bestand,

3)

es riü leslgestelL dG dbse njt hffi Völkerrecht unrerehbüe

Zmrpwbal in Ralrnen eiEs @ Vofennordes in Slne Et 5 6 V*
ferstralgeseEbucfr (VSIC'8) Oezi*rngs€se rE Vfficlsr gqn <f
Menscfilidrkeit im Sire vur $ 7 VStc8gpcfrft öffi ]It trrrt

als solcfrer at qualifzieren, urcffir die aus heibrenr Fffi ücHr gnrUr

Arbeitslosenzahl spricht,

4)

eswird festgestellt, dass die Beklagte bei derAuslegung der Norm des SGB ll auf-

grund der Normkollision mit internationalem Völkerrecht - Art. 9 und 11 lPwskR + Art.

13 ESC gegen S I SGB I in Verbindung mit $ 2 SGB ll (in Verbindung mit S 31 SGB

ll) - sowie des Zwangsarbeitsverbots im Sinne des Art. 1 und 2 Abs. 1 |LO-Überein-

kommen Nr.  C2l,Art .  1 und 2|LO-Übereinkommen Nr.  C105,Art .8Abs.3lPbpR,

Art. 4 Abs. 2 und 3 EMRK in der Fassung des Protokolls Nr. 11 ausschließlich eine

Ermessensreduzierung auf Null hätte durchführen dürfen,

5)

die Beklagte wird verurteilt, eine Entschädigungszahlung in Höhe von 100.000,00 €

(in Worten einhunderttausend) wegen völkerrechtswidriger Zwangsarbeit im Rahmen

eines systematischen Völkermordes zu leisten als Warnung, damit sich derartige na-
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tionalsozialistischen beziehungsweise stalinistischen Methoden nie wieder auf deut-

schem Boden ereignen (vgl. hiezu Internationales Arbeitsamt, 2005, S. 9),

6)

d en vorl iege nd en Rechtsstreit dem B u nd esverfassu n gsgericht vo rzu legen .

Die Beklagte hat  beantragt .

c e Klace aozr' , te se'"r.

-Q€ s: cg L'ass'*.^.J 3€rr?S€^ :ass c e Klace -1Zt,iass,E ser. Hrnsichtlich der N{eldeauf-
r er."^,! 'e^€ es a^ e ̂ e'ei:sore3'ie'tce:i Besc'r'*'er. ca cer Klager der N4eldeaufforde-

rung gelolgt se, uno s€ rrn Anscrrit ss an ore lileloeaufiorderung keine Sanktion ergriffen

habe. Ein Interesse des Klägers an der Feststellung der Nichtigkeit der Meldeaufforderung

liege nicht vor, da die Frage der Rechtmäßigkeit einer Meldeaufforderung eine konkrete

Einzelfallentscheidung sei, die nicht auf zukünftige Meldeaufforderungen übertragen wer-

den könne. Ebenso sei ein Interesse hinsichtlich der Feststellung der Unvereinbarkeit der

vom Kläger konkret ausgeführten Arbeitsgelegenheiten mit dem Völkerrecht nicht gege-

ben, da es sich auch hierbei um eine jeweils im Einzelfall vozunehmenden Prufung han-

dele. Ein Anspruch auf Entschädigungszahlung in Höhe von 100.000,0 € sei unter keinem

rechtlichen Gesichtspunkt denkbar.

Durch Urtei l  vom 27.02.2009 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Auf die Ent-

scheidungsgrunde wird Bezug genommen.

Gegen das ihm am 20.03.2009 zugestel l te Urtei l  hat der Kläger am 23.03.2009 Berufung

eingelegt.

Er verfolgt sein Begehren weiter und wiederholt im wesentlichen sein erstinstanzliches

Vorbringen. Er trägt vor, er begehre mit dem Klageantrag zu 2) die Feststellung, dass die

von ihm ausgeübten Arbeitsgelegenheiten gegen die von ihm im Klageantrag aufgeführten

überstaatlichen Vereinbarungen verstoßen haben.

Der Kläger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Köln vom 27.02.2009 abzuändern und stellt die vor

dem Sozialgericht Köln gestellten Anträge.
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Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie hält die erstinstanztiche Entscheidung fürzutreffend. Es sei nicht geplant, dem Kläger

eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung auf der vorhandenen Rechts-

grundlage anzubieten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakte und der Verwaltungsakten der Beklagten Bezug genommen, deren wesentlicher

Inhalt Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen ist.

Entscheidungsgründe

Die Berufung des Klägers ist zulässig.

Sie ist statthaft. Die Berufung ist nicht nach S 144Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) be-

schränkt. Gegenstand des Berufungsverfahrens sind vier Feststellungsklagen sowie eine

Leistungsklage, gerichtet auf die Zahlung von 100.000,00 €, die im Wege der objektiven

Klagehäufung (S 56 SGG) verbunden sind.

Die Beklagte ist beteiligtenfähig. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht die Bildung yon

Arbeitsgemeinschaften nach S44b SGB ll als mitArt.28 undArt.83 GrundgeseE(GG)

unvereinbar erklärt, jedoch können die Arbeitsgemeinschaften für eine Übergangszeit bis

zum 31.12.2010 weiterhin auf der bisherigen Rechtsgrundlage tätig werden (BVerfG, Urteil

vom 20.12.1007 - 2 BvR 2433104 - und - 2 BvR 2434104 -, BVerfGE 119, 331; BSG, Urteil

vom 27 .02.2008 - B 1 4l7b AS 32106 R -, SozR 4-4200 S 20 Nr. 6).

Die Berufung ist unbegründet.

Die Klageanträge zu 1) und zu 5) sind unbegründet (l und V). Die Klageanträge zu 2) bis

zu 4\ sind unzulässig (ll bis lV). Die Voraussetzungen für die Vorlage des Rechtstreits zum

Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 GG sind nicht gegeben (VI).

t .

Die vom Kläger mit dem Klageantrag zu 1) erhobene Feststellungsklage ist als Nichtig-

keitsfeststellungsklage nach S 55 Abs. 1 Nr. 4 SGG zulässig. Danach kann mit einer Klage



- 7  -

die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes begehrt werden, wenn der Kläger

ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung hat. Bei dem Schreiben der Be-

klagten vom 01.12.2005 handelt es sich um eine Meldeaufforderung i.S. von $ 59 SGB ll

i.V.m. S 309 SGB lll, mit der der Kläger aufgefordert wurde, sich am 07.12.2005 bei der

Firma Worklab Brühl wegen des Vorschlags einer Arbeitsgelegenheit zu melden. Dahin-

stehen kann, ob eine Meldeaufforderung nach S 59 SGB ll i.V.m. S 309 SGB lll nach ihrem

materiellen Regelungsgegenstand die Regelung eines Einzelfalls i.S. des $ 31 Satz 1

Zehntes Buch SolalgeseEbuch (SGB X) beinhaltet (siehe Zusammenfassung des Mei-

nurpstands: Blüggel in Eicher/Spellbrink, SGB l1,2.Aufl., S 59 Rn 10 f; vgl. auch S 39 Nr.

4 SGB ll i.d.F. ab dem 01.01.2009, wonach Widerspructr und Anfechtungsklage gegen

e-st VerwdUrpsaK mil dem nacfr S 59 in Verbindung mit $ 309 des Dritten Buches zur

personli$en }feldung bei der Agentur ftir Arbeit aufgefordert wird, keine aufschiebende

Witurp haben). Da das Schreiben \om 01.12.2005 mit einer Rechtsbehelfsbelehrung

versehen gewesen ist, handelt es sich zumindest formal um einen Venralfungsakt (vgl.

BSG, Urteil vom 20.10.2005 -B7aAL 18/05 R-, SozR44300 S 119 Nr3 m.w.N.). Ein be-

sonderes Feststellungsinteresse i.S. des $ 55 Abs. 1 SGG ist gegeben. Es besteht ein be-

rechtigtes Interesse des Klägers zu klären, ob eine Meldeaufforderung nach S 59 SGB ll

grundsätzlich wegen des Verstoßes gegen völkerrechtsvertragliche Bestimmungen, die

durch Zustimmungsgesetze nach Art. 59 Abs. 2 GG in das deutsche Recht transformiert

sind und im Range eines Bundesgesetzes stehen (siehe zur EMRK: BVerfG, Beschluss

vom 14.10.2005-2 BvR 1481104-, BVerfGE 111,307), i .S.v. S40 SGB ll nichtig ist. Der

Kläger bezieht von der Beklagten weiterhin Leistungen nach dem SGB ll und erhält von

der Beklagten nach S 31 Abs. 2 SGB ll sanktionsbewehrte Meldeaufforderungen i.S. von

S 59 SGB ll. Die Nichtigkeitsfeststellungsklage ist gegenüber anderen Klagen nicht subsi-

diär(BSG, Urteil vom 23.02.1989- 11f RAr 103187 -, SozR 1500 S 55 Nr.35), so dass es

unerheUicfr ist, dass der Kläger seinen Widerspruch gegen die Meldeaufforderung vom

01.12.2005 zuruckgenommen hat und damit die Bestandskraft des Verwaltungsaktes ein-

getneten ist.

Die Feststellungsklage ist aber unbegründet. Die Meldeaufforderung vom 01.12.2005 ist

nicht nichtig i.S. von S 40 SGB X. Das Vorliegen eines Nichtigkeitstatbestandes nach S 40

Abs. 2 SGB X ist weder ersichtlich noch von dem Kläger vorgetragen worden. Ebenso we-

nig greift S 40 Abs. 1 SGB X ein. Danach ist ein Verwaltungsakt nichtig, soweit er an einem

besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in

Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Der

vom Kläger gerügte Fehler - die Meldeaufforderung beruhe auf einer
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völkervertragswidrigen oder verfassungswidrigen Ermächtigungsgrundlage - ist nicht
offensichtlich i.S.v. S 40 Abs. 1 SGB X. Denn ein Fehler ist nur dann i.S.v. S 40 Abs. 1 SGB
ll offensichtlich, wenn ein Durchschnittsbürger ohne besondere Sachkenntnis oder
Heranziehung irgendwelcher Aufklärungsmittel den Fehler erkennen kann (vgl. BSG,
Beschluss vom 23.03.2005 -B2U 409/048 -;Roos in von Wulffen, SGB X,6.Aufl., S 40
Rn 10 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Dies ist jedoch nicht der Fall. Die
Vereinbarkeit der in S 59 SGB ll statuierten Meldepflichten mit dem Grundgesetz bzw.
anderen einfachrechtlichen Vorschriften, wie. z. B. transformierten
völkerrechtsvertraglichen Bestimmungen, wird auch in Rechtsprechung und Literatur
(siehe Blüggel in Eiche/spellbrink, SGB ll,z.Aufl., S 59) nicht diskutiert. Ebenso kann
dahinstehen, ob die Aufforderung der Beklagten an den Kläge;, sich bei der Firma
Worklab Brühl zu melden, von der Ermächtigungsgrundlage des g 59 SGB ll i.V.m. S 309
SGB lll gedeckt gewesen ist. Wegen eines solchen Verstoßes wäre die
Mefdeaufforderung vom 01.12.2005 - wie das Sozialgericht zutreffend ausgefuhrt hat -

nicht nichtig, sondern nur rechtswidrig.

il.

Der Klageanhag n 2l ist unanlässig. Mit diesem Klageanfag begehrt der KaFr. wie er
vor dem Senat klargestellt hat, die Feststellung, dass

1.

die von ihm in derZeitvom 13.03. bis zum 06.06.2006 und vom 14.06 bb a.lm 21.07-ffi
ausgeübten Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung i.S.v. S 16 Abs. 3 SaE
2 SGB ll Zwangsarbeit i.S. von Art. 1 und 2 Abs. 1 ILO übereinkommen Nr. C 29,Art. 1

und 2 |LO-Übereinkommen Nr. C 1 05, Art. I Abs. 3 lPbpR und Art. 4 Abs. 2 und 3 EMRK
gewesen sind und

2.

die Bestimmungen der$$ I SGB 1,2 SGB ll i .V.m. S 31 SGB ll gegenArt. g und 11 lPw-

skR und Art. 9 ESC verstoßen.

Bei beiden Feststellungsanträgen handelt es sich um Feststellungsklagen nach S 55 Abs.

1 Nr. 1 SGG. Mit dieser Klage kann die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens

eines Rechtsverhältnisses begehrt werden, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an

der baldigen Feststellung hat. Dabei umfasst $ 55 Abs. 1 Nr. 1 SGG auch die Feststellung

einzelner Beziehungen, Berechtigungen oder Pflichten aus einem Rechtsverhättnis (vgl.

BSG, Urteil vom 19.02.2009 -B 4AS 10/08 R - mit weiteren Rechtsprechungsnachweis-

en). Mit den Feststellungsklagen begehrt der Kläger die Klärung der Frage, ob er aufgrund
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seines durch den Bezug von Leistungen nach dem SGB ll zur Beklagten begründeten

Rechtsverhältnisses verpflichtet gewesen ist, die ihm angebotenen Arbeitsgelegenheiten

m it Mehraufwandsentschäd igung auszuü ben.

Soweit der Kläger die Feststellung begehrt, dass es sich bei den von ihm ausgeübten Ar-

beitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung um völkerrechtlich verbotene

Zwangsarbeit gehandelt hat, ist die Erhebung dieser Klage wegen Verwirkung des Klage-

rechts rechtsmissbräuchlich. Des weiteren besteht kein berechtigtes Feststellungsinteress-

e i.S.v. S 55 Abs. 1 Nr. 1 SGG.

Der Klfuer hat sein Recht auf Erhebung der Feststellungsklage venruirkt. Eine Verwirkung

prozessualer Befugnisse kann vorliegen, wenn die verspätete Geltendmachung gegen

Treu und Glauben verstößt. Dies ist der Fall, wenn neben dem Zeitablauf weitere

Umstände hinzutreten, welche die späte Geltungmachung des Klagerechts mit der Wah-

rung von Treu und Glauben nicht vereinbar erscheinen lassen, etwa wenn der Berechtigte

unter Verhältnissen untätig bleibt, unter denen vernünftigerweise etwas zur Wahrung des

Rechts unternommen zu werden pflegt. Bei der Verwirkung prozessualer Befugnisse im öf-

fentlichen Recht ist zu berücksichtigen, dass nicht nur ein schutzwürdiges Vertrauen der

Gegenpartei auf das Untätigbleiben des Berechtigten, sondern auch ein öffentliches Inter-

esse an der Erhaltung des Rechtsfriedens es rechtfertigen können, die Anrufung eines Ge-

richts nach langer Zeit als unzulässig anzusehen (BVerfG, Beschluss vom 26.01.1971 -2

BvR 255167 -, BVerfGE 32,305; BSG, Beschluss vom 29.07.1996 -4 BA 49195 -, Keller in

Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 9.Aufl., Vor S 60 Rn 14 mit weiteren Rechtspre-

chungsnachweisen). Der Kläger hat die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädi-

gung bis Juli 2006 ausgeübt, die Feststellungsklage a,vecks Klärung der Frage, ob das An-

gebot und die Ausübung einer solchen Arbeitsgelegenheit gegen das völkenechtsvertragli-

cfre Verbot der Zwangsarbeit verstößt jedoch erst im November 2008 erhoben. Der Kläger

hat in den Jahren 2006 bis 2008 wiederholt gerichtlichen Rechtsschutz gegen

Maßnahmen bzu. Entscheidungen der Beklagten in Anspruch genommen. Dem Kläger

wäre es möglich und zumutbar gewesen, die Feststellungsklage zu einem früheren Zeit-

punkt zu erheben, zumal der für ihn subjektiv empfundene belastende Charakter der aus-

geübten Arbeitsgelegenheiten nach seinem eigenen Vertrag schon während der Verrich-

tung dieser Tätigkeiten erkennbar gewesen ist. Die Beklagte musste zum Zeitpunkt der

Klageerhebung im November 2008 nicht mehr damit rechnen, dass der Kläger hinsichttich

der Rechtmäßigkeit der von ihm im Jahr 2006 ausgeübten Arbeitsgelegenheiten Feststel-

lungsklage erhebt, da sie wegen des Abbruchs derArbeitsgelegenheiten keine für den
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Kläger belastenden Maßnahmen, wie z. B. die Verhängung einer Sanktion nach S 31 SG

ll, ergriffen hatte. Auch das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Rechtsfriedens

rechtfertigt es, die Erhebung einer Klage mit dem Ziel, die Rechtswidrigkeit eines vor mehr

als zwei Jahren in der Vergangenheit abgeschlossenen Sachverhalts ohne fortdauernde

(rechtliche oder faktische) Beeinträchtigungen des Antragstellers festzustellen, als unzu-

lässig anzusehen.

Für die vom Kläger begehrte Feststellung, dass die von ihm im Jahr 2006 konkret verrich-

teten Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach S 16 Abs. 2 Satz 3 SGB

ll gegen das für die Bundesrepublik Deutschland geltende völkerrechtsvertragliche Verbot

der Zwangsarbeit verstoßen haben, ist ein schutzwürdiges Interesse nicht gegeben. Ein

schutzwürdiges Interesse i.S.v. S 55 Abs. 1 Nr. 1 SGG, das Klagevoraussetzung ist, kann

rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch ideellerArt sein. Es kann sich aus dem Vorliegen ei-

ner Wiederholungsgefahr, einem Rehabilitationsinteresse des Klägers oder der Prdjudizia-

bif ität des Verfahrens ergeben (siehe zum Feststellungsinteresse: BSG. Urteil vom

28.08.2007 -,B7ftaAL 16/06 R -,  SozR 4-1500 S 131 Nr 3 mit  weiteren Rechtspre-

chungsh inweisen ).

Eine Wiederholungsgefahr l iegt nicht vor. Die Annanme erner solcnen Geranr setzt c,e

konkret absehbare Möglichkeit voraus, dass in naher Zvkunft eine glerche oder glercfrartr-

ge Entscheidung oder Maßnahme zu Lasten des Klägers zu erwarten ist (siehe BVenvG,

Beschluss vom 29.04.2008 - 1 WB 11107 -, Buchholz 310 S 113Abs. 1 VwGO Nr 31

m.w.N.). Es muss die hinreichend bestimmte (konkrete) Gefahr bestehen, dass sich unter

im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen und rechtlichen Umständen ein gleichartiger

Sachverhalt wiederholt oder dass trotz veränderter Verhältnisse zumindest eine auf gleich-

artigen Enruägungen beruhende Entscheidungzu erwarten ist, weil die Behörde eine ent-

sprechende Absicht zu erkennen gegeben hat (vgl. BSG, Urteil vom 24.07 .1996 - 7 KlAr

1195 -, SozR 34100 S 116 Nr 4 mit weiteren Rechtsprechungshinweisen; Beschluss vom

16.05.2007 -BTb AS 40/06 R -, SozR 44200 522 Nr.4). Ein abstraktes Interesse des

Klägers an der Klärung der Rechtslage genügt nicht. Es reicht insbesondere nicht aus,

dass das erstrebte Urteil abstrakt eine bestehende rechtliche Unsicherheit beenden bzw.

Richtschnur für künftiges Verhalten werden könnte. Ein konkrete Gefahr, dass die Beklag-

te den Kläger bei unveränderter Rechtslage in naherZukunft auffordern wird, eineArbeits-

gefegenheit mit Mehraufwandsentschädigung nach S 16Abs. 2 Satz3 SGB ll aufzuneh-

men, ist nicht gegeben. Nach derAufgabe derArbeitsgelegenheit bei der Stadtbücherei

Brühl am 21.07 .2006 bis zum Abschluss des zweitinstanzlichen Verfahrens hat die
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Beklagte den Kläger weder aufgefordert, eine Arbeitsgelegenheit nach S 16 Abs. 2 Satz 3

SGB ll aufzunehmen, noch ergibt sich aus dem Verhalten oder den Einlassungen der

Beklagten, dass sie eine solche Aufforderung beabsichtigt. Die Beklagte hat in der mündli-

chen Verhandlung vor dem Senat vielmehr erklärt, dass nicht geplant ist, dern Kläger eine

Arbeitsgelegenheit mit Mehraufiryandsentschädigung auf Grundlage des geltenden Rechts

anzubieten.

Ein Reh,abilitationsinteresse des Klägers ist weder ersichtlich, noch wird ein solches von

lrn substantiiefl rcrgebagen (siehe zur Substantiierungspflicht: BSG, Urteil vom

28.6-ml -B7l7aAL 16106 R-, SozR+1500 S 131 Nr.3 mitweiteren Rechtspre-

cfrr€Fft-tüt*ssn. lJrtel vom 24.07.1996 - 7 KlAr 1195 -, SozR 3x.100 S 116 Nr4).

Ardt ist eir PG| dizbbilitä des Verf;ahrens nkfrt gegeben. Ein Interesse des Klägers an

der Klilung einer solalrecfrüicfren (Vor-)Frage, - ob die Bestimmungen über die Arbeits-
gelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung im SGB ll gegen das völkenechtsvertragli-

che Verbot der Zwangsarbeit verstoß€f, -, die zur Vorbereitung eines

Amtshaftungsprozesses oder eines Entschädigungsprozesses dienen soll, besteht nicht.

Ein solches Interesse ist bei abgeschlossenen (vergangenen) Sachverhalten - wie den
vorliegenden - regelmäßig nicht gegeben. Einem Betroffenen ist es unter Wahrung des

GrundsaEes der Subsidiarität der Feststellungsklage ohne weiteres möglich und (in der

Regel) zumutbar, sein Begehren sofort durch eine Leistungsklage auf SchadensersaE gel-

tend zu machen. Insofem ist die Frage, ob ein Schadensinteresse bzw. eine Präjuzidialität
gegeben ist, bei einer Klage nach S 55 Abs. 1 Nr. 1 SGG anders als bei einer Fortset-

zungsfeststellungsklage nach S 131 Abs. 1 SaE 3 SGG zu beurteilen (vgl. Keller in Meyer-

Ladewig/Keller/Leitherer, SGG,9.Aufl., S 55 Rn 15b; vgl. Rechtsprechung zum Feststel-

fungsinteresse bei Klagen nach S 43Abs.2 VwGO: BVerwG, Urteil vom 17.08.1982- 1 C

85/80 -, Buchholz402.24 S l3AuslG Nr. 5; Urteil vom 20.01.1989 - 8 C 30187 -, DÖV

1989,811;OVG NRW, Urteil vom 01.10.2008 - 1A 4il3106 -). Bei dem vorl iegenden Ver-

fahren handelt es sich nicht um eine Fortsetzungsfeststellungsklage nach S 131 Abs. 1

Satz 3 SGG, da Streitgegenstand des Verfahrens kein erledigter Verwaltungsakt ist, son-

dern die tatsächliche Venichtung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädi-

gung durch den Kläger im Jahr 2006 und deren rechtlicher Bewertung am Maßstab der in

der Bundesrepublik geltenden völkerrechtsvertragliche Bestimmungen ist. Der Kläger hat

auch keine Gründe dargetan, weshalb ihm die sofortige Erhebung einer Leistungsklage

auf Schadensersatz oder Entschädigung nicht zumutbar ist. Aus seinem Verhalten - zeit-

gleiche Erhebung einer Leistungsklage auf Erhalt einer Entschädigung von 100.000,00 € -
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ergibt sich Gegenteiliges.

Schließlich kann ein Feststellungsinteresse auch nicht aus einer fortdauernden faktischen

Grundrechtsbeeinträchtigung (vgl. dazu BVerwG, Beschluss vom 29.04.2008 - 1 WB

11107 -, a.a.0.) hergeleitet werden. Eine solche ist nach Beendigung derArbeitsgelegen-

heit zum 21 .07.2006 nicht ersichtlich.

Soweit der Kläger beantragt, einen Verstoß der $$ I SGB l, 2 SGB ll gegen Art. 9 und 11

f PwskR und Art. I ESC, die durch Zustimmungsgesetze nach S 59 Abs. 2 GG in das deut-

sche Recht (BGBI. 1973 ll, 1569;1964 1/, 1291) transformiert worden sind, festzustellen,

begehrt er die Feststellung der Ungültigkeit der beiden Normen. Hierbei handelt es sich

um eine abstrakte Normenkontrollklage. Das SGG sieht eine abstrakte Normenkontrolle

durch die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit nicht vor (BSG, Urteil vom 25.02.1966 - 3 RK

38/65 -, BSGE 24,266; Keller in Meyer-Ladewig/Keller/ Leitherer, SGG, 9. Aufl., $ 55 Rn

10a), so dass die Klage unzulässig ist.

l l l .

Mit dem Klageantrag zu 3) begehrt der Kläger die Feststellung, dass die von ihm in der

Zeitvom 13.03. bis zum 06.06.2006 und vom 14.06 bis zum21 .07.2006 ausgeübten Ar-

beitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung i.S.v. $16Abs. 3 SaE 2 SGB ll den

Straftatbestand des Völkermordes i.S.v. S 6 Völkerstrafgesetzbuch (VSIGB) sowie den

Straftatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit i.S.v. S 7 VSTGB erfüllen. Die-

ses Feststellungsbegehren nach S 55 Abs. 1 Nr. 1 SGG ist unzulässig. Ein berechtigtes In-

teresse an dieser Feststellung ist nicht gegeben. Insoweit verweist der Senat auf die Aus-

führungen zum Klageantrag zu 2). Dem Kläger steht es frei, sich an die zuständigen Straf-

verfolgungsbehörden zu wenden.

tv.
Soweit der Kläger mit dem Klageantrag zu 4) die Feststellung begehrt, dass die Beklagte

es aufgrund einer Ermessensreduzierung auf Null hätte unterlassen müssen, ihm die Ar-

beitsgelegenheiten nach S 16Abs. 3 Satz 2 SGB ll in der Zeitvom 13.03 bis zum

06.06.2006 sowie vom 14.06. bis zum 21.07.2006 anzubieten, ist dieses Feststellungsbe-

gehren nach S 55 Abs. 1 Nr. 1 SGG unzulässig. Ein berechtigtes Interesse an dieser Fest-

stellung ist nicht gegeben. Insoweit verweist der Senat auf die Ausführungen zum Kla-

geantrag zu 2).



V.

Der Klageantrag zu 5) ist unbegründet.

Dem Kläger steht kein Anspruch auf Entschädigung gegenüber der Beklagten zu. Insoweit

nimmt der Senat auf die Gründe des erstinstanzlichen Urteils Bezug (S 153 Abs. 2 SGG).

Insbesondere hat der Senat nicht über einen Amtshaftungsanspruch i.S. von Art. 34 GG

i.V.m. S 839 Bürgerliches Gesetzbuch zu entscheiden, da dessen Prüfung in die aus-

schließlich erstinstanzliche Zuständigkeit des Landgerichts fällt (Art. 34 Satz 3 GG, SS 17

Abs. 2 SaE 2,71 Abs. 2 Nr. 1 Gerichtsverfassungsgesetz)

vt.
Das\edaffen staucfr nkfrt nachArt. 100Abs. 1 GG auszusetzen und dem Bundesver-

@t\'oraJ|egengff€sen.DieFrage,obdieBestimmungenüberdieArbeits-
getegenhert mil ltlehraufimndsentscfrädigung im SGB ll verfassungswidrig sind, insbeson-

dere gegen das inArt. 12Abs. 2 und 3 GG statuierte Verbot der Zwangsarbeit verstoßen,

ist nicht entscheidungserheblich. Ebenso wenig sind die Voraussetzungen für eine Ausset-

zung des Verfahrens nachArt. 100Abs. 2GG gegeben. Danach ist eine Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn in einem Rechtsstreit zweifelhaft ist, ob eine

Regel des Völkerrechts i. S. von Art. 25 GG Bestandteil des Bundesrechts ist und ob sie

unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt. Gegenstand des Verfahrens

nach Art. 100 Abs. 2 GG sind nur die allgemeinen Regeln des Völkerrechts i.S. von Art. 25

GG, d. h. das universell geltende Völkergewohnheitsrecht sowie die allgemeinen Rechts-

grundsätze; alle übrigen völkerrechtlichen Regeln, insbesondere das Völkeruertragsrecht,

haben die Fachgerichte selbst anzuwenden und auszulegen (BVerwG, Urteil vom

23.01.2007 - 1 C 1/06 -). Ob die Bestimmungen über die Arbeitsgelegenheit mit Mehrauf-

wandsentschädigung im SGB ll gegen in das deutsche Recht transformierte völkerrechtsv-

ertragf iche Bestimmungen verstoßen bvrz. ob es sich bei dem Verbot der Zwangsarbeit um

eine allgemeine Regel des Völkenechts i.S. von Art. 25 GG handelt, ist nicht entschei-

dungserheblich.

Die Kostenentscheidung beruht auf S 193 SGG.

Anlass, die Revision nach S 160 Abs. 2 SGG zuzulassen, besteht nicht.
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Rechtsm ittel beleh ru n g :

Dieses Urteil 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 Prozessbevoll-
mächtigten innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich beim

Bundessozialgericht, Postfach 41 02 20,34114 Kassel,
oder
Bundessozialgericht, Graf-Bernadotte -Platz 5, 3411 9 Kassel,

e inzu legen .

Die Beschwerdeschrift muss bis zum Ablauf der Monatsfrist bei dem Bundessozialgericht
eingegangen sein.

Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen

- jeder Rechtsanwalt,

- Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrahmengesetzes mit
Befähigung zum Richteramt,

- sef bständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweck-
setzung für ihre Mitglieder,

- berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder,

- Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher
Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit ver-
gleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder,

- Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenver-
tretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschä-
digungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berück-
sichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für
eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder,

- juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der vor-
genannten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechts-
beratung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer
Verbä nde oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder
entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der
Bevollmächtigten haftet.

Die vorgenannten Vereinigungen, Gewerkschaften und juristischen Personen müssen
durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln. Behörden und juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversicherungsunternehmen
können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Be-
schäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen



- 15 -

des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.

Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. Handelt es sich
dabei um eine der vorgenannten Vereinigungen, Gewerkschaften oder juristischen Perso-
nen, muss diese durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils von einem
zugelassenen Bevollmächtigten schriftlich zu begrunden.

In der Begründung muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargetegt oder
die Entscheidung des Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Ge-
nchtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der das Urteil abweicht,
oder ein Verfahrensmangel, auf dem die angefochtene Entscheidung beruhen kann, be-
zeictrnet vterden. Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der SS 109 und 128Abs. 1
Saa 1 Solalgerichtsgesetz nicht und eine Verletzung des S 103 Sozialgerichtsgesetz nur
gerugt werden. soweit das Landessozialgericht einem Beweisantrag ohne hinreichende
Begrundung nicht gefolgt ist.

Für die Beschwerde gegen die NichEulassung der Revision kann ein Beteiligter, der nicht
schon durch die oben genannten Vereinigungen, Gewerkschaften oder juristischen Perso-
nen vertreten ist, Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts
beantragen.

Der Beteiligte kann die Prozesskostenhilfe selbst beantragen. Der Antrag ist beim Bundes-
sozialgericht entweder schriftlich einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäftsstelle
zu Protokoll zu erklären.

Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie
entsprechende Belege beizufügen. Hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorge-
schriebene Vordruckzu benutzen. Der Vordruck kann von allen Gerichten oder durch den
Schreibwarenhandel bezogen werden.

Wird Prozesskostenhilfe bereits für die Einlegung der Beschwerde begehrt, so müssen der
Antrag und die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse - gege-
benenfalls nebst entsprechenden Belegen - bis zum Ablauf der Frist für die Einlegung der
Beschwerde (ein Monat nach Zustellung des Urteils) beim Bundessozialgericht eingegan-
gen sein.

Mit dem Antrag auf Prozesskostenhilfe kann ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt be-
nannt werden.

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

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsä|zen sollen Abschriften für die übrigen
Beteif igten beigefügt werden. t
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Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um je zwei weitere Abschriften.

Tritschler Scholz

Ausgefertigt /
' ,

L-,.) 1

Weißbach
Regierungsbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Straßfeld





V -2 -

Der Kläger erklärt auf Befragen zu seinem Klageantrag zu 2):

,Es geht mir um die Feststellung, dass die damals durchgeführte Aöeitsgelegenheit gegen

die aufgeführten ü berstaatlichen Vereinbarung verstoßen hat."

Laut diKiert, vorgespielt und genehmigt

Der Vertreter der Beklagten erklärt:

"Es ist nicht geplant, dem Kläger eine Aöeitsgelegenheit mit Mehraufrvandsentschädigung

auf der vorhandenen Rechtsgrundlage anzubieten."

Laut diktiert, vorgespielt und genehmigt.

Der Kläger stellt die vor dem Sozialgericht gestellten Anträge und beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Köln vom 27.02.2009 abzuändern.

Der Verbeter der Beklagten beantragt,

d ie Berufu ng zurucl<zuweisen.

Laut diktiert, vorgespielt und genehmigt.

Die VorsiEende erklärt die mündliche Verhandlung für geschlossen.

Nach geheimer Beratung verkündet die Vorsitzende im Namen des Votkes das Urteil durch

Verlesen der folgenden Urteilsformel.

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Sozialgerichts Köln vom

27 .02.2009 wi rd zu rückgewiesen.

Kosten des Berufungsverfahrens sind nicht zu erstatten.
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Die Revision wird nicht zugelassen.

Anschließend wird der wesentliche Inhalt der Gründe mitgeteilt.

Für die Richtigkeit der

Übertragung vom Tonträger

/3177Laä
Weißbach

Regierungsbeschäftigte als UdG

C_'

0 i\,&A-r

Beginn des Termins: 10:10 Uhr

Ende des Termins: 10:53 Uhr



Der_Arge :-)
Ahrimanstr. 666

50321 Brühl

Der_Arge :-) · Ahrimanstr. 666 · 50321 Brühl

Bundessozialgericht
Graf-Bernadotte-Platz 5
34119 Kassel

Brühl, den 02.08.2009

Antrag auf Prozesskostenhilfe für eine Nichtzulassungsbeschwerde gem.  § 160a Abs.  1 SGG 
bzgl. des Urteils des Landessozialgerichts NRW vom 06.07.2009 (- L 19 AS 11/09 -) wegen eines 
Verfahrensmangels

Antrag auf Beiordnung eines Rechtsanwalts § 73 Abs. 4 SGG i. V. m. § 121 Abs. 1 ZPO

Sehr geehrte Damen und Herren!

I. In dem Rechtsstreit Der_Arge :-), Ahrimanstr. 666, 50321 Brühl
–Kläger und Berufungskläger bzw. Antragsteller–

gegen die

Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft -Widerspruchsstelle-, vertreten durch den Geschäftsführer, Europaal-
lee 33, 50226 Frechen, Gz.: 666.g-32502BGnnnnnnn n 468/08
–Beklagte und Berufungsgegnerin–

wegen Feststellung der Rechtswidrigkeit  einer Arbeitsgelegenheit  mit  Mehraufwandsentschädigung 
gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II a. F.

werden folgende Anträge gestellt:

1. Für eine Beschwerde gem. § 160a Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) wegen Nichtzulassung 
der Berufung im Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 06.07.2009 (- L 19 
AS 11/09 -; zugegangen: 01.08.2009; siehe Anlage) wird Prozesskostenhilfe beantragt (in Anlage: 
Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 117 Abs. 4 ZPO).

2. Die Beiordnung eines Rechtsanwalts nach § 73 Abs. 4 SGG i. V. m. § 121 Abs. 1 ZPO wird be-
antragt.

Begründung

II. a) Einer Nichtzulassungsbeschwerde ist nach Rechtsauffassung des Antragstellers vollumfänglich 
stattzugeben und eine Revision zuzulassen.

Streitig ist, inwieweit eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung gem. § 16 Abs. 3 Satz 
2  Sozialgesetzbuch  Zweites  Buch  (SGB II)  a.  F.  an  der  Pestalozzi-Schule  der  Stadt  Brühl  vom 
13.03.2006  bis  06.06.2006  sowie  in  der  Stadtbücherei  Brühl  zwischen  dem  13.06.2006  und 

1



21.07.2006 gegen internationales Völkerrecht verstieß und hierin ein Anspruch auf Entschädigungs-
zahlung begründet ist.

In der Klageschrift vom 09.11.2009 (siehe Anlage) ist in substantiierter, ja, in einer über das gewöhn-
liche Maß hinausgehenden sachlichen Tiefe dargelegt, wie internationales Völkerrecht in Gestalt der 
Menschenrechtsabkommen nach Art. 59 Abs. 2 GG in das innerstaatliche Rechtssystem transformiert 
werden und beachtet werden müssen. Das o. g. Urteil steht in diametralen Gegensatz zu den völkerver-
traglichen Verpflichtungen der BR Deutschland, welche nach Art. 26 Wiener Übereinkommen über 
das Recht der Verträge vom 23.05.1969 [Wiener Vertragsrechtskonvention, WVK] (1155 UNTS 
331; BGBl. 1985 II S. 927) – pacta sunt servanda – sowie Art. 27 WVK einzuhalten sind. Es ist so-
nach  formell-materiell  unzureichend.  Internationales  Völkerrecht  kann  nicht  mit  innerstaatlichen 
Rechtsnormen ausgehebelt werden. Es ist vor dem Hintergrund der Verpflichtung der BRD, völker-
rechtliche Verträge einzuhalten, unerheblich, ob die vorgetragene Klage nach innerstaatlicher Rechts-
auffassung möglich oder unmöglich wäre, da einzig und allein den angesprochenen Menschenrechts-
abkommen Geltung zu verschaffen ist und eine Justiziabilität gegeben sein muss. Bezeichnenderweise 
lautet selbst § 30 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I): 

§ 30 SGB I [Geltungsbereich]
(2) Regelungen des über- und zwischenstaatlichen Rechts bleiben unberührt.

Einzelmeinungen, die irgendjemand beim Sektempfang im Rotary Club vor Minister XY hinsichtlich 
der Vorzüglichkeit von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung äußerte, können nicht 
ernsthaft als gegenteilige Auffassung herangezogen werden. Bezeichnenderweise geht das o. g. Urteil 
in keiner Weise explizit auf völkerrechtliche Normen ein, vielmehr wird die Sachlage verdreht und 
vernebelt, während sich die Klageschrift des Klägers detailliert mit der Materie auseinandersetzt.

II. b) Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor. Eine konkrete Normenkontrolle (Richtervorlage) 
nach entsprechendem Antrag des Klägers vom 08.12.2008 (siehe Anlage) durch das SG Köln sowie 
das LSG NRW gem. Art. 100 Abs. 1 u. 2 Grundgesetz (GG) i.V.m. §§ 13 Nr. 11, 80 ff. Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetz (BVerfGG) ist unterblieben. Nur das Bundesverfassungsgericht besitzt ein Nor-
menverwerfungsmonopol im Falle nachkonstitutioneller Bundesgesetze, so dass die rechtserhebliche 
und entscheidungserhebliche Frage einer Verfassungswidrigkeit der oben genannten Normen nicht ge-
klärt werden konnte. Hierdurch wurde dem Kläger der gesetzliche Richter gem. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 
GG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 (Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten vom 04.11.1950 [Europäische Menschenrechtskonvention]  (213 
UNTS 221; BGBl. 1952 II S. 685, 953; zuletzt geändert durch Protokoll  Nr. 11 vom 11.05.1994, 
BGBl. 1995 II S. 579); Neubekanntmachung der Konvention i. d. F. des Protokolls Nr. 11 (BGBl. 
2002 II S. 1054) entzogen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat definitiv keine Befugnis, 
sich über diese notwendige und hinreichende Klärung hinwegzusetzen.

II. c) Insofern der 19. Senat des LSG NRW ausführt, die vorgetragenen, ausführlichen Klageanträge 
seien unbegründet bzw. unzulässig, ist darauf zu verweisen, dass die Vorsitzende gem. § 106 Abs. 1 
SGG auf die Formulierung sachdienlicher Anträge hinwirken sollte, um im konkreten Fall den Streit-
gegenstand „passend“ für das internationale Völkerrecht zu gestalten. Es wurden jedoch keine Bemü-
hungen hinsichtlich einer völkerrechtskonformen Auslegung des SGB II unternommen. Auf die Kritik 
am Fordernprinzip nach § 2 SGB II ging man nicht ein, während allzu start auf das Charakteristikum 
der Zwangsarbeit rekurrierte. Es wurde nicht verstanden, dass verschiedene Rechtnormen traditionell-
historisch in unterschiedlichen völkerrechtlichen Verträgen niedergelegt sind und somit auch grund-
verschiedene Formen der Individualbeschwerde nach sich ziehen, wenngleich die bürgerlichen und 
politischen sowie die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte eine funktionelle, un-
trennbare Einheit bilden.

Von der Regel „iura novit curia“ kann im o. g. Urteil keine Rede sein. Teilen Sie bitte dem Antrag-
steller mit, wie den Berufsrichtern nachhaltige k. u.-Vermerke für die Zukunft „verpasst“ werden kön-
nen.
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II.  d) Nach Art.  4 Abs. 2 EMRK beispielsweise darf  niemand gezwungen werden,  Zwangs- oder 
Pflichtarbeit zu verrichten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zieht zur Aus-
legung dieses Begriffes internationales Völkervertragsrecht als Rechtsquellen heran, die ebenfalls das 
Problem der Zwangsarbeit betreffen (EGMR 23.11.1983, Van der Mussele vs. Belgien, Serie A Nr. 
79;  Europäische  Grundrechte-Zeitschrift  [EuGRZ]  1985,  477).  Danach umfasst  die  Zwangs-  oder 
Pflichtarbeit jede Verpflichtung zu einer höchstpersönlichen Dienstleistung, gleichgültig ob es sich um 
körperliche oder geistige Arbeit handelt, sofern die Verpflichtung nicht freiwillig übernommen wird. 
Ebenso hat die International Labour Organization (ILO) hierzu eingehende Definitionen abgegeben – 
siehe Klageschrift vom 09.11.2009 mit Literaturhinweisen.

Darüber hinaus existiert ein weiterer Präzedenzfall vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte, der eindeutig die Einhaltung der Menschenrechtsabkommen durch Privatpersonen begründet. 
Hierbei wurde eine 15-jährige Togolesin von französischen Privatleuten zur Zwangsarbeit gezwungen 
bzw. in Leibeigenschaft gehalten. Der EGMR verurteilte französischen Staat daraufhin zur Zahlung ei-
ner Entschädigung, weil keine geeigneten Strafgesetze existierten, um dem Zwangsarbeitsverbot aus 
Art.  4  der  Europäischen  Menschenrechtskonvention  Rechnung  zu  tragen  (EGMR  26.07.2005  – 
73316/01, Siliadin vs. France, NJW 2007, 41, http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?
action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=10785&sessionId=
18639423&skin=hudoc-en&attachment=true.

II. e) Die Einführung des SGB II bedeutete durch das Fordern-Prinzip nach § 2 SGB II nicht nur ein 
rechtssoziologisches  Novum,  sondern  gleichsam auch einen  Rechtskulturschock.  Während  bislang 
Das Gesetz Grenzen definierte, welche bei Überschreitung zu Sanktionen bzw. Strafen führten und so-
mit das äußere Verhalten einer Person korrigiert wurde ohne seine konkrete Meinung zur Gesetzes-
übertretung zu beeinflussen, wird der im Bezug von Arbeitslosengeld II stehende Arbeitslose unter 
Androhung der Existenzvernichtung gezwungen, seine innere Haltung zu korrigieren (hierzu auch: 
Behrend, 2008)! Selbst er ehemalige RAF-Terrorist Christian Klar wird nicht gezwungen, vor und 
nach seiner vorzeitigen Haftentlassung Reue für seine Taten zu zeigen; lediglich verlangt das Gesetz, 
zukünftig die Ermordung von Bankern zu unterlassen. Dieses Novum entspringt zweifelsohne natio-
nalsozialistischem Gedankengut und Traditionen. Der Antragsteller ist  nicht länger gewillt, solch 
einen NAZIDRECK weiterhin gegen sich gelten zu lassen, während man in deutschen Gerichten dies-
bezüglich die Augen verschließt!

II. f) Das Prinzip einer Amtshaftung oder Staatshaftung für erlittene Menschenrechtsverletzungen im 
Rahmen eines systematischen Völkermordes – euphemistisch-salopp „Hartz IV“ genannt – wurde im 
genannten Urteil nicht mal ansatzweise ausgearbeitet. Im o. g. Urteil ist gar davon die Rede, dass hin-
sichtlich eines vorliegenden Straftatbestandes des Völkermordes die Strafverfolgungsbehörde einzu-
schalten seien. Welch ein Hohn! Welch ein Widerspruch per se! – Nichts anderes hatte der Antragstel-
ler in seiner Klageschrift vom 09.11.2008 auf Seite 31 gefordert – Zitat: 

„Bezugnehmend auf Art. 25 ILO-Konvention Nr. C29 fordert der Kläger hiermit, dass Herr Herbert 
Botz, Geschäftsführer der ARGE Rhein-Erft, Frechen, sowie Herr Georg Hilger, Gst.-Leiter der ARGE 
Rhein-Erft, Gst. Brühl, unverzüglich den Strafverfolgungsbehörden überstellt werden; zum Mindesten 
kämen Nötigung i. S. d. § 240 StGB und Rechtsbeugung i. S. d. § 339 StGB zum Tragen. Der Kläger  
wird sodann seiner staatsbürgerlichen Pflicht, als Zeuge gegen die genannten Personen auszusagen, ger-
ne nachkommen. (...)“

Es stellt sich die Frage, aus welchem Grunde der 19. Senat des LSG NRW nicht selbst Strafanzeige 
bei er Staatsanwaltschaft Köln oder gar beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erstattete. 
Es ist darüber hinaus eine bodenlose Frechheit, wenn der 19. Senat andeutet, der Antragsteller könne 
ja einen kostspieligen Zivilrechtsstreit führen, während die BRD, deren Regierungsvertreter allzu ger-
ne den Dorn in den Augen anderer Staaten sehen, den Antragsteller durch den verbrecherischen Völ-
kerrechtsbruch erst in die derzeitige Situation hineinmanövriert hat.

Mit besten Empfehlungen
Der_Arge :-)
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Literaturhinweise
Behrend, Olaf (2008). „Aktivieren als Form sozialer Kontrolle“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 40-41/2008, 

(Arbeitslosigkeit: Psychosoziale Folgen), 29. September 2008, Supplement zu Das Parlament der Bun-
deszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Bonn : Frankfurter Societäts-Druckerei, S. 16-21, 

http://www.bpb.de/files/RXGKKH.pdf.

Anlagen:
1. Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 117 Abs. 4 ZPO mit 
folgenden Anlagen: ALG-II-Bescheid, aktueller Kontoauszug, Mietvertrag, Nebenkostenjahresabrech-
nung für 2008, Gasrechung der Stadtwerke Brühl.

2. - Klage vom 11.09.2008
    - Urteil des LSG NRW vom 06.07.2009
    - Antrag auf Richtervorlage vom 08.12.2008
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Bundessozialgericht
Graf-Bernadotte-Platz 5
34119 Kassel

Brühl, den 02.12.2009

Anfrage hinsichtlich des Bearbeitungsstandes des PKH-Antrages vom 02.08.2009
- B 14 AS 36/09 BH -

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 02.08.2009 wurde im o. g. Verfahren ein Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe mit 
Bezug auf eine Nichtzulassungsbeschwerde gestellt. Da seit vier Monaten keine Entscheidung des 
Bundessozialgerichts hierüber zugegangen ist, möchte der Antragsteller höflichst anfragen, wann 
ggf. mit einem Beschluss zu rechnen wäre.

Immerhin ist in Anbetracht der einschlägig bekannten Ablehnungsstatistiken eine Verfassungsbe-
schwerde bereits  vorbereitet  und wartet  auf ihren Einsatz,  um den innerstaatlichen Rechtsweg 
vollumfänglich auszuschöpfen, wie dies von Seiten des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte gefordert wird.

Hochachtungsvoll
Der_Arge :-)







: -

G ründe :

I

Der Kläger, der von der Beklagten seit dem 9. Juni 2005 durchgehend Leistungen zur Sicherung

des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB ll) bezieht, erhielt von

der Beklagten am 1. Dezember 2005 unter Bezugnahme auf S 59 SGB ll iVm S 309 Sozial-

gesetzbuch Drittes Au'ön (SGB lll) eine Meldeaufforderung, der er nachgekommen ist. Gegen

diese Meldeaufforderung legte er zunächst Widerspruch ein, den er in der Folge zurücknahm.

Vom 13. März 2OOO bis zum 6. Juni 2006 sowie vom 1 3. Juni 2006 bis zum 21 . Juli 2OO7 nahm

er jeweils eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung nach $ 16 Abs3 Satz2

SGB ll in der bis zum 31. Dezember 2OOB geltenden Fassung wahr. Den Abbruch beider

Arbeitsgelegenheiten sanktionierte die Beklagte nicht. Mit seiner Klage zum Sozialgericht Köln

vom 10. November 2008 und der gegen das klageabweisende Urteil vom 27 . Februar 2009 ge-

richteten Berufung zum Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen hat der Kläger geltend

gemacht, die Bestimmungen über die Meldeaufforderung und über die Arbeitsgelegenheit mil

Mehraufwandsentschädigung in S 16 Abs 3 SGB ll verstießen gegen geltendes Völkerrecht.

Mit Urteil vom 6. Juli 2009 hat das LSG die Bergfung des Klägers zurückgewiesen. Die Klage

auf Feststellung der Nichtigkeit der Meldeautforderung sei als Nichtigkeitsfeststellungsklage (vg

g 55 Abs 1 Nr 4 Sozialgerichtsgesetz <SGG>) zwar zulässig, aber unbegründet. Anhaltspunkte

für die Nichtigkeit der Meldeaufforderung ergäben sich nicht. Die begehrten Feststellungen in

Übrigen könnten mit einer Klage nach $ 55 Abs 1 Nr 1 SGG zulässigerweise nicht erreich

werden. Die Erhebung der Klage sei wegen Verwirkung rechtsmissbräuchlich. Es bestehe

mangels Wiederholungsgefahr, Rehabilitationsinteresse bzw Präjudiziabilität des Verfahrens in

Übrigen auch kein schutzwürdiges lnteresse an den begehrten Feststellungen.

Mit seinem Antrag zum Bundessozialgericht (BSG) begehrt der Kläger die Bewilligung vol

Prozesskostenhilfe für die Durchführung des Verfahrens gegen die Nichtzulassung der Revisiot

im Urteil des LSG. In einem durchzuführenden Revisionsverfahren sei zu klären, inwieweit durc

Pflicht zur Wahrnehmung qiner Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung gege

internationales Völkerrecht verstoßen worden und hierin ein Anspruch auf Entschädigungs

zahlung begründet sei.

t l

Dem Prozesskostenhilfeantrag kann nicht stattgegeben werden.
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Nach $ 73a SGG iVm $ 114 Zivilprozessordnung kann einem Beteiligten für das Verfahren vor

dem BSG nur dann Prozesskostenhilfe bewilligt werden, wenn die beabsichtigte Rechtsver-

folgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Das ist hier nicht der Fall. Es ist nicht zu er-

kennen, dass ein zugelassener Prozessbevollmächtigter (S 73 Abs 4 SGG) in der Lage wäre,

eine Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers erfolgreich zu begründen.

Gemäß S 160 Abs 2 SGG ist die Revision zuzulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche

Bedeutung hat (Nr 1), das Urteil des LSG von einer Entscheidung des BSG, des Gemeinsamen

Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes (GmSOGB) oder des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) abweicht und auf dieser Abweichung beruht (Nr 2) oder wenn ein Ver-
fahrensmangel geltend gemacht wird, auf dem die angefochtene Entscheidung beruhen kann
(Nr 3). Ein solcher Zulassungsgrund ist weder nach dem Vorbringen des Klägers noch nach
summarischer Prüfung des Streitstoffs auf Grund des Inhalts der beigezogenen Verfahrens-

akten ersichtlich.

Eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache (S 160 Abs 2 Nr 1 SGG) ist nicht gegeben. Sie

ist nur dann anzunehmen, wenn eine Rechtsfrage aufgeworfen wird, die - über den Einzelfall

hinaus - aus Gründen der Rechtseinheit oder Fortbildung des Rechts einer Klärung durch das

Revisionsgericht bedürftig und fähig ist. Das ist hier nicht erkennbar. Das LSG hat unter Bezug-

nahme auf höchstrichterliche Rechtsprechung und Literatur ausführlich begründet, dass eine

Klärung der Rechtmäßigkeit der vom Kläger von März bis Juni 2006 ausgeübten Arbeits-

gelegenheiten in einem Klageverfahren, das der Kläger erst rnehr als 2 Jahre nach Abschluss

der Arbeitsgelegenheiten angestrebt hat, zulässigerweise nicht mehr erfolgen kann. Ebenso hat

es ausgeführt, dass ein abstraktes Interesse des Klägers an der Klärung der aufgeworfenen

Rechtsfragen ein nach $ 55 Abs 1 Nr 1 SGG notwendiges lnteresse an den begehrten Fest-

stellungen nicht begründen kann, eine konkrete Wiederholungsgefahr aber ebenso wenig wie

ein Rehabilitationsinteresse bestehe. Es ist damit nicht erkennbar, dass der Rechtsstreit

klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfragen zu der Frage aufwirft, unter welchen

Voraussetzungen eine Klage nach $ 55 Abs 1 Nr 1 SGG zulässig sein kann. Die weiteren, vom

Kläger aufgeworfenen Fragen sind in einem Revisionsverfahren niöht klärungsfähig, da es an

der Zulässigkeit der Feststellungsklage nach S 55 Abs 1 Nr 1 SGG als Sachurteilsvoraus-

setzung fehlt. SchlieBlich ist in Rechtsprechung und Literatur die Zulässigkeit von Meldeauf-

forderungen nach S 59 SGB ll iVm S 309 SGB lll im Grundsatz nicht umstritten. Eine Nichtigkeit

der Meldeaufforderung allein vor diesem Hintergrund scheidet damit aus, ohne dass diese

Frage in einem Revisionsverfahren zu klären wäre. Auch von daher ist'die grundsätzliche Be-

deutung der Rechtssache nicht erkennbar. Eine Klärung (lediglich) der Rechtmäßigkeit der

Meldeaufforderung kann im vorliegenden Verfahren aber nicht erfolgen und wird vom Kläger

auch nicht angestrebt.
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Die Entscheidung des LSG weicht auch nicht von einer Entscheidung des BSG, des GmSOGB

oder des BVerfG ab, weshalb eine Divdrgenzrüge keine Aussicht auf Erfolg verspricht (S 160

Abs2Nr2SGG) .

Schließlich ist nicht ersichtlich, dass der fläger einen Verfahrensmangel geltend machen

könnte, auf dem die angefochtene Entscheidung beruhen kann (S 160 Abs 2 Nr 3 Halbsatz 1

SGG). Insbesondere soweit der Kläger geltend macht, das LSG habe auf eine sachdienliche

Antragstellung hinwirken müssen, ßt nicht erkennbar, welche Anträge der Kläger hätte stellen

können und müssen, die zur Zulässigkeit seines Begehrens verholfen hätten.

KrauB

Ausgefertigt
?{s?ouLfa

a [s Urlnrndsbeanrler der Geschältsstelte
des Bundessoziaeerichts

S*ürE tfi{
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Der_Arge :-) – Ahrimanstr. 666 – 50321 Brühl

Bundesverfassungsgericht
Schloßbezirk 3
76131 Karlsruhe

Brühl, den 03.03.2010

I. Verfassungsbeschwerde

des Der_Arge :-), Ahrimanstr. 666, 50321 Brühl – Beschwerdeführer (Bf.) –

gegen 

a) das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 06.07.2009 (- L 19 AS 11/09 -), zugegangen am 
01.08.2009

b) das Urteil des Sozialgerichts Köln vom 27.02.2009 (- S 22 AS 240/08 -), zugegangen am 20.03.2009

c) hilfsweise gegen

den Beschluss des Bundessozialgerichts vom 17.02.2010 über die Gewährung von Prozesskostenhilfe im Verfah-
ren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im vorstehend genannten Urteil des LSG NRW (- B 
14 AS 36/09 BH -), zugegangen am 26.02.2010

d) hilfsweise gegen

die Meldeaufforderung gem. § 59 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. § 309 Drittes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB III) der  ARGE Rhein-Erft, Gst. Brühl, Alte Bonnstr. 2c, 50321 Brühl, 613/B 32513 080205 
57069, vom 01.12.2005 – ausgefertigt  von Arbeitsvermittlerin Sabine Nitsch (Meldung bei  Firma WorkLab-
Bruehl GmbH, Liblarer Str. 1, 50321 Brühl, am 07.12.2005, 15:00 Uhr).

Gerügt wird:

1. Verletzung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz 
– GG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 EMRK i. d. F. des Proto-
kolls  Nr.  11  (Konvention  zum  Schutze  der  Men-
schenrechte  und  Grundfreiheiten  vom  04.11.1950 
[Europäische  Menschenrechtskonvention,  EMRK]; 
213 UNTS 221; BGBl. 1952 II S. 685, 953; zuletzt ge-
ändert durch Protokoll Nr. 11 vom 11.05.1994, BGBl. 
1995 II S. 579; Neubekanntmachung der Konvention 
i. d. F. des Protokolls Nr. 11, BGBl. 2002 II S. 1054) 
sowie  Art.  14  Abs.  1  IPbpR  (Internationaler Pakt 
über  bürgerliche  und  politische  Rechte vom 
19.12.1966 [IPbpR]; BGBl. 1973 II S. 1533; 1. Fakul-
tativprotokoll, BGBl. 1992 II S. 1247; 2. Fakultativ-
protokoll, BGBl. 1992 II S. 391).

2.  Vereitelung  des  Widerstandsrechts  gem.  Art.  20 
Abs. 4 GG.

Hierdurch  legt  der  Bf.  Verfassungsbeschwerde  gem. 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i. V. m. § 13 Nr. 8a Bundes-
verfassungsgerichtsgesetz  –  BVerfGG i.  V.  m.  §  90 

Abs. 1 BVerfGG trotz geringer Erfolgsaussichten ein 
(vgl. Lamprecht, 2001, S. 419; Vollbelege für Litera-
turhinweise im Anhang) mit folgenden Anträgen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Landessozi-
algerichts  Nordrhein-Westfalen vom 06.07.2009 (-  L 
19 AS 11/09 -) gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG i. V. 
m. Art. 6 Abs. 1 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 
sowie Art. 14 Abs. 1 IPbpR verstößt. Es wird aufgeho-
ben und die Sache wird an das LSG NRW zurückver-
wiesen.

2. Es wird festgestellt,  dass das Urteil des Sozialge-
richts Köln vom 27.02.2009 (- S 22 AS 240/08 -) ge-
gen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 
EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 sowie Art. 14 Abs. 
1 IPbpR verstößt. Es wird aufgehoben.

3. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Landessozi-
algerichts NRW vom 06.07.2009 (- L 19 AS 11/09 -) 
sowie  dasjenige  vom  Sozialgericht  Köln  vom 
27.02.2009 (- S 22 AS 240/08 -) das Recht zum Wi-
derstand des Bf. i. S. d. Art. 20 Abs. 4 GG gegen je-
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den, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ord-
nung zu beseitigen, in eklatanter Weise verletzt.

4. Das Land Nordrhein-Westfalen hat dem Beschwer-
deführer die notwendigen Auslagen zu erstatten. 

5. Hilfsweise wird beantragt, den Beschluss des Bun-
dessozialgerichts vom 17.02.2010 (- B 14 AS 36/09 
BH  -)  im  Prozesskostenhilfeverfahren  für  die  Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im 
Urteil des Landessozialgerichts NRW vom 06.07.2009 
als gegenstandslos zu erklären.

6.  Hilfsweise wird festgestellt, dass die Meldeauffor-
derung der  ARGE Rhein-Erft, Gst. Brühl, Alte Bonn-
str. 2c, 50321 Brühl, 613/B 32513 080205 57069, aus-
gefertigt von Arbeitsvermittlerin Sabine Nitsch, gem. 
§ 59 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. 
§ 309 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) vom 
01.12.2005  (Meldung:  bei  Firma  WorkLabBruehl 
GmbH, Liblarer Str. 1, 50321 Brühl, am 07.12.2005, 
15:00 Uhr) auf Grund von Völkerrechtsbrüchen gegen 
Art. 1 Abs. 1 GG (Menschenwürde), Art. 1 Abs. 2 GG 
(Menschenrechtsbekenntnis  des  Deutschen  Volkes), 
Art. 2 Abs. 1 GG (freie Entfaltung) sowie Art. 12 Abs. 
2 und 3 GG (Zwangsarbeitsverbot) verstößt. Der Ver-
waltungsakt wird aufgehoben.

7. Höchst vorsorglich wird bzgl. der o. g. Meldeauf-
forderung vom 01.12.2005, des Urteils des Landesso-
zialgerichts NRW vom 06.07.2009 (- L 19 AS 11/09 -) 
sowie  desjenigen  vom  Sozialgericht  Köln  vom 
27.02.2009 (-  S 22 AS 240/08 -)  gem. § 93 Abs.  2 
BVerfGG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand be-
antragt.

Der Bf. besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und 
ist gem. Art. 20 Abs. 2 GG Teil des 

Volkssouveräns.

Begründung

II. a) Tatbestand

Wichtiger  Hinweis:  Die  in  Anlage 
beigefügte  überaus  substantiierte 
Klageschrift vom 09.11.2008 für das 
Sozialgericht  Köln  ist  Gegenstand 
dieser  Begründung,  insofern  diese 
den Sachvortrag vertieft.

Denn siehe: Quod non est in actis, non est in mundo – 
Was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt.

Streitig  ist,  inwieweit  eine  Arbeitsgelegenheit  mit 
Mehraufwandsentschädigung (AGH mit MAE; „Ein-

Euro-Job“) gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch (SGB II) a. F. [§ 16d Satz 2 SGB II n. F. 
seit  01.01.2009]  an  der  Pestalozzi-Schule  der  Stadt 
Brühl  vom 13.03.2006  bis  06.06.2006 sowie  in  der 
Stadtbücherei  Brühl  zwischen  dem  13.06.2006  und 
21.07.2006 gegen internationales Völkerrecht verstieß 
und hierin ein Anspruch auf Entschädigungszahlung i. 
H. v. 100.000,- Euro begründet ist.

II.  b)  Arbeitsgelegenheit  mit  Mehraufwandsent-
schädigung
Am  01.12.2005  wurde  dem  Bf.  mittels  einer  Mel-
deaufforderung von der ARGE Rhein-Erft, Gst. Brühl, 
Alte Bonnstr. 2c, 50321 Brühl, mitgeteilt, er solle bei 
der  Firma  WorkLabBruehl  GmbH,  Liblarer  Str.  1, 
50321  Brühl,  vorstellig  werden  (siehe  Akte  zu  SG 
Köln, - S 20 AS 46/06 ER - (VNR: 101860)). Da er es 
wagte,  herkömmliche  Fragen  beim  Vorstellungsge-
spräch hinsichtlich der Zusätzlichkeit der Maßnahme 
usf. zu stellen, wurde er von der Firmeninhaberin Frau 
Dr. Ulrike Meyer-Woeller auf schäbigste Art des Hau-
ses verwiesen. Die Beklagte verschickte eine weitere 
Meldeaufforderung  vom  12.12.2005  zu  einer  Anhö-
rung, in der mit Sanktionen gem. § 31 SGB II gedroht 
wurde.

Am  19.12.2005  wurden  ein  Profiling  und  der  Ab-
schluss einer Eingliederungsvereinbarung, die jedoch 
noch keine konkretisierte AGH zum Gegenstand hatte, 
nachgeholt. Der Bf. kam sich vor, als hätte die nach 
Meinung des Bf. durch eine nationalsozialistische Ge-
sinnung charakterisierte,  mutmaßlich eine sadomaso-
chistische  Persönlichkeitsstruktur  aufweisende  Sach-
bearbeiterin Sabine Nitsch ihn „vergewaltigt“, zumal 
der Bf. beim Meldetermin eine Art Nervenzusammen-
bruch erlitt  (hierzu ausführlich:  SG Köln, Beschl.  v. 
17.07.2006, - S 20 AS 46/06 ER -) und danach noch 
lange Zeit verstärkt suizidär veranlagt war. Die tiefen 
psychischen  Probleme konnten  nicht  einmal  abgear-
beitet werden, da kommt eine Sachbearbeiterin mit of-
fenkundigen sadistischen Neigungen daher,  und man 
begreift nicht, was „die“ eigentlich von einem wollen 
– bis auf die Tatsache, dass man als Sklave zu gehor-
chen hat, andernfalls steht man ohne „was zum Fres-
sen“ bzw. ohne Wohnung da! – Noch Jahre nach den 
traumatisierenden  Erfahrungen  hatte  der  Bf.  größte 
Angstgefühle, wenn er auch nur die Briefkastenklappe 
hörte, welche der Postbote bzw. ein Reklame austra-
gender Bote betätigte oder sofern er die Räumlichkei-
ten der Beklagten betreten musste. 

– – Sanktionen wurden seinerzeit indes nicht verhängt, 
weil  man  scheinbar  Angst  hatte,  dass  der  Bf.  sich 
gleich vor den Zug werfen würde. Im Übrigen wollte 
die Sachbearbeiterin,  Frau Sabine Nitsch,  unablässig 
Arbeitsscheu  unterstellen,  sofern  der  Bf.  den  „Ein-
Euro-Job“  abgelehnt  hätte.  Die  Leiterin  der  Firma 
WorkLabBruehl,  Frau  Dr.  Ulrike  Meyer-Woeller, 
konnte jedoch in der Folgezeit keine passende Einsatz-
stelle finden. Der psychische Druck als Folge solche 
Scientology-Methoden und die Existenzangst wurden 
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beim Bf. erheblich gesteigert. Freiwillig hätte der Bf. 
dies alles niemals mitgemacht.  Verhaltensmuster,  die 
in existenzbedrohenden Situationen einen Überleben-
strieb  aktivieren  und  eine  Freiwilligkeit  vorgaukeln, 
sind aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern 
bis hin zu Auschwitz hinlänglich dokumentiert. Wie in 
der  beigefügten Klageschrift  vom 09.11.2008 detail-
liert dargelegt, reicht laut der Interpretation der Inter-
national  Labour  Organization bereits  die  psycholo-
gisch  subtile  Androhung irgendeiner  Strafe  aus,  um 
den  Zwangscharakter  einer  Arbeit  zu  manifestieren 
(vgl. Internationales Arbeitsamt, 2005, Kasten 1.1, S. 
6). Dieser gegen die Menschenwürde verstoßende Zu-
stand hielt demgemäß für die Folgezeit an. Unter der 
erdrückenden Last  der Existenzangst  stehend,  wurde 
das  weitere  Verhalten  unter  dem  Eindruck  diffiziler 
psychologischer Tricks seitens der Beklagten und des 
Trägers durch erzwungene Kooperation charakterisiert 
(vgl. hierzu die zitierten Schriften von Benedikt Sie-
benhaar, Referent im Landesarbeitsministerium NRW, 
in der Klageschrift vom 09.11.2008).

Vermittelt wurde der Bf. schließlich durch den Träger 
Helios gGmbH, Hamburger Str. 8, 50321 Brühl – ei-
ner Unterorganisation der AWO –, welche im Rahmen 
eines „Outsourcings“ für die ARGE Rhein-Erft die ge-
samte Verwaltung der Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-
aufwandsentschädigung  übernimmt.  Die  Helios 
gGmbH tritt somit höchst wahrscheinlich rechtswidrig 
als  eine  Art  „Arbeitnehmerüberlassung“  gegenüber 
den Einsatzstellen auf. Der Bf. erhielt eine Einladung 
vom 22.02.2006 von Seiten der Helios gGmbH durch 
den Projektleiter Wolfgang Radscheit. Ernsthaft wurde 
in  diesem  Schreiben  mit  „sozialrechtlichen“  Folgen 
bei  Nichterscheinen gedroht,  was der  Bf.  auf Grund 
der  Bearbeitung  mit  Scientology-Methoden  auch 
glaubte. Am 14.03.2006 schloss der Bf. mit der Heli-
os  gGmbH  einen  sog.  „Eingliederungsvertrag“  ab, 
worin erneut von dieser Privatfirma widerrechtlich mit 
Sanktionen gedroht wurde.

Die erste Einsatzstelle im Rahmen der Arbeitsgelegen-
heit mit MAE war die Pestalozzi-Schule, Förderschule 
der Stadt Brühl, Kölnstr. 85, 50321 Brühl – seinerzeit 
unter temporärer Leitung von Frau Manuela Riewer. 
Dort  war  der  Bf.  als  EDV-  und  Bürohilfe  vom 
13.03.2006 bis  zum 06.06.2006 tätig.  Kurz  vor  den 
Sommerferien wurde der Bf. unter den schmutzigsten 
Anschuldigungen  hinsichtlich  einer  angeblichen,  je-
doch  nie  bewiesenen,  „sexuellen  Belästigung“  einer 
Lehrperson  in  Gestalt  herbeigelogener  beleidigender 
Äußerungen  gegenüber  Schülern  fachgerecht  „ent-
sorgt“,  weil  man  in  den  Ferien  für  den  Ein-Euro-
Zwangsarbeiter eben keine Betätigung mehr hatte.

Vom 13.06.2006 bis zum 21.07.2006 wurde der Bf. als 
Ein-Euro-Zwangsarbeiter  in  der  der  Bücherei  der 
Stadt Brühl, Carl-Schurz-Str. 24, 50321 Brühl, ausge-
beutet und von der damaligen Leiterin der Stadtbüche-
rei Brühl, Frau Dipl.-Bibl. (FH) Anja Bley, jetzt Stadt-
bücherei  Velbert,  psychisch  regelrecht  „fertig 

gemacht“. Auch Frau Anja Bley ist nach Meinung des 
Bf. eindeutig durch eine sadonarzisstische Persönlich-
keitsstruktur charakterisiert, einhergehend mit der ver-
stärkten Neigung zur Unterdrückung und Ausbeutung 
ihrer Untergebenen. Detaillierte Gedächtnisprotokolle 
liegen vor.

Zum  Aufgabenbereich  in  der  Stadtbücherei  Brühl 
zählte  vordergründig  die  Hilfestellung  für  den  sog. 
„Sommerleseclub 2006“. Diese von Sponsoren unter-
stützte Veranstaltung sollte Schulkinder und Jugendli-
che veranlassen, über die Sommerferien so viele Bü-
cher wie möglich zu lesen. Aufgabe war es, die Kinder 
bezüglich des Inhaltes bei der Rückgabe der Bücher 
abzufragen und im positiven Falle  einen Stempel  in 
ein „Leselogbuch“ zu setzen (man beachte: Nach der 
angeblichen „sexuellen Belästigung“ in der Pestalozzi-
Schule  wurde  der  Bf.  ausgerechnet  auf  Schulkinder 
„losgelassen“ ...). Ebenso wurde der Bf. zur von den 
Sponsoren  geforderten  statistischen  Auswertung  der 
Ergebnisse  des  „Sommerleseclubs“  eingesetzt  und 
auch für weitere, nicht zusätzliche, eigentlich den Bi-
bliotheksmitarbeiterinnen  obliegenden  Tätigkeiten, 
wie der sog. Buchpflege und regulärer Kundenbetreu-
ung.

Die  genannte  Ein-Euro-Zwangsarbeit  wurde  mittels 
eines Antrages vom 19.06.2006 auf vorbeugende Fest-
stellung  der  Rechtswidrigkeit  der  ausgeübten  AGH 
mit MAE gem. § 16 Abs. 3 SGB II a. F. bei der Bü-
cherei  der  Stadt  Brühl,  Carl-Schurz-Str.  24,  50321 
Brühl, im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes an-
gegriffen.  Das Sozialgericht  Köln stellte  sodann mit 
Beschluss  vom 17.07.2006 (-  S  20  AS  46/06  ER - 
(VNR:  101860))  fest,  dass  der  genannte  Antrag  aus 
formaljuristischen  Gründen abzulehnen  sei,  aber  die 
Antragsgegnerin  dennoch  niemals  vorhatte,  Sanktio-
nen  zu  verhängen,  womit  einem  gerichtsbekannten 
Trick aus der Rechtswissenschaft Rechnung getragen 
wurde (vgl. Meyer-Ladewig et al., 2005, § 55 Rn. 18). 
Der Bf. schied seinerzeit sanktionslos und unbehelligt 
aus der Maßnahme aus, denn unerträglich war die Ty-
rannei der Frau Dipl.-Bibl. Anja Bley. 

Bezeichnenderweise wurde von der  die  AGH in der 
Pestalozzi-Schule  betreuenden  Lehrperson,  Herrn 
Ludger Marx, sowie von Frau Anja Bley der Versuch 
unternommen, den Bf. mit einer späteren Arbeitsstelle 
zu ködern, wenngleich die Stadt Brühl im Jahre 2006 
einen  achtmonatigen  Einstellungsstopp  beschlossen 
hatte.  Für  vertiefende  detaillierte  Darstellungen  des 
Sachverhaltes sei auf die Gerichtsakte - S 20 AS 46/06 
ER - verwiesen.

Nach dem Abbruch der Maßnahme wurde der Bf. vom 
Geschäftsstellenleiter Georg Hilger der ARGE Rhein-
Erft, Gst. Brühl, unter Androhung, erneut in einen Ein-
Euro-Job hineingesteckt zu werden, gezwungen, eine 
Eingliederungsvereinbarung zu unterzeichnen, mittels 
der  sich  der  Bf.  verpflichtete,  den  Psychologischen 
Dienst der Bundesagentur für Arbeit aufzusuchen. Die 
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Begutachtung des  Bf.  fand durch Frau Anette  Prüß-
mann vom PD der  BA am 06.09.2006,  10:30-11:45 
Uhr, statt. Umfangreiche Gedächtnisprotokolle liegen 
vor. Auch vor dem Hintergrund der Begutachtung ka-
men erneut erhebliche suizidäre Gedanken auf, da es 
für den Bf.  unmöglich erschien, als Intelligenzträger 
von solch einem antidemokratischen Repressionssys-
tem durchleuchtet  zu  werden  wie  im Dritten Reich, 
nur weil es es gewagt hatte, sich mit Hilfe des Sozial-
gerichts Köln zur Wehr zu setzen.

Trotz der Einstufung des Bf. als vollkommen gesund 
durch die Psychologin, wurde mehrfach durch Herrn 
Georg Hilger und weiteren Mitarbeitern der Beklag-
ten, wie Herrn Perlick, der Versuch unternommen, den 
Bf.  als „Reha-Fall“ in eine Art  Behindertenwerkstatt 
abzuschieben! – Besser hätten es die Nationalsozialis-
ten bzw. DDR-Schergen auch nicht vollbringen kön-
nen. Im Übrigen besitzt der Bf. bis zum heutigen Tage 
keine Kopie  des  angefertigten  psychologischen Gut-
achtens,  weil  eine Aushändigung von der  Beklagten 
stets  abgelehnt  wurde.  Schreiben  Reha-Fällen  etwa 
solche juristischen Schriftsätze?

Gegen die o.  g.  Meldeaufforderung sowie die  Maß-
nahme an und für sich reichte der Bf. am 09.11.2008 
aus Gründen der  Rehabilitation und der  Entschädi-
gung als BRD-Zwangsarbeiter erneut Klage vor dem 
Sozialgericht Köln ein (- S 22 AS 240/08 -) mit fol-
genden Anträgen:

1. Es wird im Rahmen einer  Nichtigkeitsfest-
stellungsklage gem. § 55 Abs. 1 Nr. 4 Sozial-
gerichtsgesetz (SGG) festgestellt, dass die Mel-
deaufforderung  gem.  §  59  Zweites  Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. § 309 Drit-
tes  Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB  III)  vom 
01.12.2005 (Meldung bei der Firma WorkLab-
Bruehl, Liblarer Str. 1, 50321 Brühl, siehe Akte 
zu - S 20 AS 46/06 ER - (VNR: 101860)) we-
gen  Normenkollision  mit  internationalem 
Völkerrecht i. S. v. Art. 9 u. 11 IPwskR nebst 
Art. 13 ESC gegen § 9 Erstes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB I) i. V. m. § 2 SGB II (i. V. m. § 
31 SGB II) und wegen des Zwangsarbeitsver-
bots i. S. d. Art. 1 u. 2. Abs. 1 ILO-Überein-
kommen Nr. C29, Art. 1 u. 2 ILO-Übereinkom-
men Nr. C105, Art. 8 Abs. 3 IPbpR und Art 4 
Abs. 2 u. 3 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 
nichtig war.

2. Es wird im Rahmen einer Feststellungskla-
ge gem. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgerichtsgesetz 
(SGG)  festgestellt,  dass  die  zwischen  dem 
13.03.2006 und 21.07.2006 ausgeübte Arbeits-
gelegenheit (AGH) mit Mehraufwandsentschä-
digung (MAE) gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 Zweites 
Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB II)  zunächst  in 
der Pestalozzi-Schule der Stadt Brühl, später in 
der  Stadtbücherei  Brühl  völkerrechtswidrige 
Zwangsarbeit i. S. v. Art. 1 u. 2. Abs. 1 ILO-

Übereinkommen  Nr.  C29,  Art.  1  u.  2  ILO-
Übereinkommen Nr. C105, Art. 8 Abs. 3 IPbpR 
und Art 4 Abs. 2 u. 3 EMRK i. d. F. des Proto-
kolls Nr.  11 war und dass ohnedies  Normen-
kollision i. S. v. Art. 9 u. 11 IPwskR nebst Art. 
13 ESC mit § 9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II (i. V. 
m. § 31 SGB II) bestand. 

3. Es wird festgestellt, dass diese mit interna-
tionalem Völkerrecht  unvereinbare  Zwangsar-
beit im Rahmen eines systematischen Völker-
mordes i.  S.  v.  §  6  Völkerstrafgesetzbuch 
(VStGB)  bzw.  eines  Verbrechens  gegen  die 
Menschlichkeit i. S. d. § 7 VStGB geschah; die 
Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ ist als solcher 
zu qualifizieren, wofür die „aus heiterem Him-
mel“  drastisch  gesunkene  Arbeitslosenzahl 
spricht.

4.  Es  wird  festgestellt,  dass  die  Beklagte  bei 
der  Auslegung  der  Normen  des  SGB  II  auf 
Grund  der  Normenkollision  mit  internationa-
lem Völkerrecht – Art. 9 u. 11 IPwskR + Art. 
13 ESC gegen § 9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II (i. 
V. m. § 31 SGB II) – sowie des Zwangsarbeits-
verbotes i. S. d. Art. 1 u. 2 Abs. 1 ILO-Überein-
kommen Nr. C29, Art. 1 u. 2 ILO-Übereinkom-
men Nr. C105, Art. 8 Abs. 3 IPbpR, Art 4 Abs. 
2 u. 3 EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 aus-
schließlich  eine  Ermessensreduzierung  auf 
Null hätte durchführen dürfen.

5. Die Beklagte wird verurteilt, eine Entschädi-
gungszahlung in Höhe von 100.000,-- Euro (in 
Worten:  einhunderttausend)  wegen  völker-
rechtswidriger Zwangsarbeit im Rahmen eines 
systematischen  Völkermordes  zu  leisten,  als 
Warnung, damit sich derartige nationalsozialis-
tische bzw. stalinistische Methoden nie wieder 
auf deutschem Boden ereignen (vgl. hierzu: In-
ternationales Arbeitsamt, 2005, S. 9) (Literatur-
hinweise im Anhang). 

II. c) Anträge auf Richtervorlage
Mit  dem Schriftsatz  vom 08.12.2008 stellte  der  Bf. 
Noch  vor  der  mündlichen  Hauptverhandlung  einen 
Antrag auf Richtervorlage gem. Art. 100 Abs. 1 und 2 
GG mit dem Wortlaut:

1. Es wird beantragt, im Rahmen einer konkre-
ten  Normenkontrolle  (Richtervorlage)  gem. 
Art.  100 Abs. 1 i.  V. m. §§ 13 Nr.  11,  80 ff. 
BVerfGG  dem  Bundesverfassungsgericht  die 
Frage vorzulegen:

Frage 1:
Verstößt  das  Fordern-Prinzip  der  Arbeits-
marktreform „Hartz IV“ i. S. d. § 9 SGB I i. 
V. m. § 2 SGB II i. V. m. § 10 SGB II i. V. m. 
§ 15 SGB II i. V. m. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB 
II i. V. m. § 31 SGB II gegen Art. 1 Abs. 2 

4



GG und  Art.  26  Abs.  1  GG,  weil  Völker-
rechtswidrigkeit gegeben ist?

Folgende Normenkollisionen sind zu beachten:

Art.  13  Europäische  Sozialcharta vom 
18.10.1961 [ESC] (BGBl. 1964 II S. 1262), 

Art. 9 Internationaler Pakt über wirtschaftli-
che,  soziale  und  kulturelle  Rechte vom 
19.12.1966 [IPwskR] (BGBl. 1973 II S. 1570; 
UNTS Bd. 993, S. 3),

sowie Art. 11 IPwskR 

stehen im Wesentlichen

§ 9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II (insbesondere i. 
V. m. § 31 SGB II) gegenüber. 

Ein „Fordern“ im Rahmen des sog. „aktivieren-
den  Sozialstaates“  ist  völkerrechtswidrig.  Zu-
dem existieren folgende völkervertraglich nor-
mierte  Zwangsarbeitsverbote,  welche  ebenso 
speziell mit § 9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II i. V. 
m. § 16 Abs. 3 SGB II kollidieren: 

Art. 1 u. Art. 2 Abs. 1  ILO-Übereinkommen 
Nr. C29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit von 
1930 (BGBl. 1956 II S. 640; BGBl. 1957 II S. 
1694),

Art.  1  u.  2  ILO-Übereinkommen  Nr.  C105 
über  die  Abschaffung  der  Zwangsarbeit, 
1957 (BGBl. 1959 II S. 441),

Art. 8 Abs. 3 Internationaler Pakt über bür-
gerliche  und  politische  Rechte vom 
19.12.1966 [IPbpR] (BGBl. 1973 II S. 1533) i. 
d. F. des 1. Fakultativprotokolls (BGBl. 1992 II 
S.  1247)  sowie  des  2.  Fakultativprotokolls 
(BGBl. 1992 II S. 391),

Art.  4 Abs. 2 u. 3  Konvention zum Schutze 
der  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten 
vom 04.11.1950 [Europäische Menschenrechts-
konvention,  EMRK]  (213  UNTS 221;  BGBl. 
1952 II S. 685, 953; zuletzt geändert durch Pro-
tokoll Nr. 11 vom 11.05.1994, BGBl. 1995 II S. 
579; Neubekanntmachung der Konvention i. d. 
F.  des  Protokolls  Nr.  11  (BGBl.  2002  II  S. 
1054)).

Frage 2: 
Liegen auf Grund obiger Ausführungen Ver-
stöße  gegen  Art.  1  Abs.  1  GG (Menschen-
würde), Art. 2 Abs. 1 GG (freie Entfaltung) 
sowie  Art.  12  Abs.  2  u.  3  GG (Zwangsar-
beitsverbot) vor?

2. Es wird beantragt, nach Art. 100 Abs. 2 GG 
i. V. m. §§ 13 Nr. 12, 83 ff. BVerfGG dem Bun-
desverfassungsgericht folgende Frage vorzule-
gen:

Frage: 
Existiert  eine allgemeine Regel des Völker-
rechts oder gibt es einen Rechtssatz i. S. d. 
Art. 25 GG, welche gem. Art. 25 GG in bun-
desdeutsches  Recht  inkorporiert  wurden 
und innerstaatlichem Recht vorgehen, Rech-
te und Pflichten der Bundesbürger erzeugen, 
im Widerspruch zum Fordernprinzip gem. § 
9 SGB I i. V. m. § 2 SGB II stehen und dabei 
die Nichtigkeit dieser Rechtsnormen herbei-
führen,  so  dass  auf  dieser  Grundlage  eine 
Justiziabilität  wirtschaftlicher,  sozialer und 
kultureller Menschenrechte ermöglicht bzw. 
konkretisiert würde?

Eine  konkrete  Normenkontrolle  (Richtervorlage) 
durch das SG Köln gem. Art. 100 Abs. 1 i. V. m. §§ 13 
Nr. 11, 80 ff. BVerfGG bzw. als Prüfung hinsichtlich 
völkerrechtlicher Regeln nach Art. 100 Abs. 2 GG i. V. 
m. §§ 13 Nr. 12, 83 ff. BVerfGG ist unterblieben. Zu-
dem steht das Urteil des SG Köln vom 27.02.2009 in 
diametralen  Gegensatz  zu  den  völkervertraglichen 
Verpflichtungen der BR Deutschland. 

Der Rechtsanwendungsbefehl für gem. Art. 59 Abs. 2 
GG transformiertes internationales Völkerrecht wurde 
unmissverständlich  durch  das  Bundesverfassungsge-
richt erteilt (BVerfG, Beschl. v. 14.10.2004, - 2 BvR 
1481/04  -,  Absatz-Nr.  (1-73),  http://www.bverfg.de/ 
entscheidungen/rs20041014_2bvr148104.html; 
BVerfG,  NJW  2004,  3407;  BVerfGE  111,  307 
[EGMR-Würdigung],  Görgülü-Entscheidung;  zur 
Lehre vom Vollzug auch Kunig, 2005, Rn. 39). Es war 
die Rede davon, dass eine Richtervorlage nicht erfor-
derlich  sei  –  und  internationales  Völkerrecht  kennt 
man ohnehin nicht.

II.  d)  Berufung  zum  Landessozialgericht  Nord-
rhein-Westfalen
Hiergegen  legte  der  Bf.  am  21.03.2009  fristgerecht 
Berufung beim LSG NRW ein. Auch hier wurde noch 
in der mündlichen Hauptverhandlung explizit vom Bf. 
auf das Fortgelten aller Anträge aus der ersten Instanz, 
in Sonderheit desjenigen auf Richtervorlage, verwie-
sen.

Auch das LSG NRW unterließ die Richtervorlage und 
machte sich mit dem Urteil vom 06.07.2009 (- L 19 
AS 11/09 -) die Verletzung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 
GG durch  das  Sozialgerichts  Köln  zu  eigen,  wobei 
insgesamt die Rechtsauffassung des SG Köln bestätigt 
wurde. Die Revision wurde nicht zugelassen.

II.  e)  Da vor  dem Bundessozialgericht  Vertretungs-
zwang  besteht,  reichte  der  Bf.  mit  dem  Schriftsatz 
vom  02.08.2009  einen  Antrag  auf  Gewährung  von 
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Prozesskostenhilfe  für  eine einzulegende Nichtzulas-
sungsbeschwerde  hinsichtlich  der  Revision  ein.  Mit 
Beschluss vom 17.02.2010 (- B 14 AS 36/09 BH -) 
wurde der PKH-Antrag vom BSG abgelehnt. Eine so-
fortige Beschwerde ist hiergegen infolge Erschöpfung 
des  fachgerichtlichen  Instanzenweges  nicht  möglich. 
Bedingt durch fehlende finanzielle Mittel ist die Be-
auftragung eines  Prozessbevollmächtigten  zur  Einle-
gung einer Nichtzulassungsbeschwerde undenkbar.

III. a) Zulässigkeit
Die  Verfassungsbeschwerde  ist  zulässig,  wenn  die 
Sachentscheidungsvoraussetzungen  gemäß  Art.  93 
Abs. 1 Nr. 4a GG und §§ 90 ff. BVerfGG erfüllt sind. 
Die  nach  Erschöpfung  des  Rechtsweges  gem.  §  90 
Abs. 2 BVerfGG und binnen Monatsfrist eingereichte, 
mithin  zulässige,  subsidiäre  Verfassungsbeschwerde 
ist  begründet.  Die  angeführten  Entscheidungen  der 
Gerichte verletzen die Grundrechte des Bf. insbeson-
dere aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. Nach der ständi-
gen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht hat 
der Bf. als Auslegung des § 90 Abs. 2 BVerfGG neben 
der Erschöpfung des Rechtswegs alle anderweitig be-
stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, die geeignet 
sind,  die  Grundrechtsverletzung zu  beseitigen  (Rup-
pert und  Sperlich, 2005, § 90 Rn. 127). Zunächst ist 
Rechtsschutz  bei  den  Fachgerichten  zu  suchen,  um 
beispielsweise eine konkrete Normenkontrolle i. S. d. 
Art.  100 Abs. 1 GG zu erwirken (BVerfGE 69, 122 
(124 ff.)). Jedenfalls kann nicht verlangt werden, dass 
ein Betroffener vor der Erhebung einer Verfassungsbe-
schwerde zunächst einer straf- und bußgeldbewehrten 
Rechtsnorm zuwiderhandelt  und sich so dem Risiko 
eines  Straf-  oder  Ordnungswidrigkeitenverfahrens 
aussetzt  (BVerfGE 20, 283 (290) –  Arzneimittelvor-
schriften; BVerfGE 46, 246 (256) – Halbfettmargari-
ne; BVerfGE 81, 70 (82 f.) – Rückkehrgebot für Miet-
wagen;  BVerfGE  97,  157  (165)  –  Saarländisches 
Pressegesetz). Im Analogieschluss war es statthaft für 
den Bf.,  Sanktionen nach § 31 SGB II  zu umgehen 
und eine lebenserhaltende Variante der Rechtswegbe-
schreitung zu suchen.

Der Bf. besitzt die Beteiligtenfähigkeit i. S. v. Art. 93 
Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG und ist „je-
dermann“.

Der Bf. wurde durch Akte der öffentlichen Gewalt in 
Gestalt der Urteile vom SG Köln und LSG NRW be-
schwert  (Art.  93  Abs.  1  Nr.  4a  GG,  §  90  Abs.  1 
BVerfGG).  Die  Verfassungsbeschwerde  gegen  Ge-
richtsentscheidungen ist nicht nur gegen den Entschei-
dungstenor,  sondern  auch  gegen  einzelne  Entschei-
dungsgründe  zulässig,  sofern  der  Beschwerdeführer 
hierdurch eine besondere Beschwer erblickt (BVerfGE 
6, 7 (9);  BVerfGE 28, 151 (160);  BVerfGE 74, 358 
(374)  –  Unschuldsvermutung).  Eine  Verfassungsbe-
schwerde bei mehreren in derselben Sache ergangenen 
Entscheidungen kann gegen jede einzelne dieser Ent-
scheidungen gerichtet sein (Stelkens, 2004, S. 404).

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG 
kann  die  Behauptung,  in  einem  seiner  Grundrechte 
verletzt  zu  sein,  vom  Bf.  klargestellt  werden:  Die 
Nichtvorlage bedeutet einen Verstoß gegen das Recht 
auf einen gesetzlichen Richter i. S. d. Art. 101 Abs. 1 
Satz 2 GG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 EMRK i. d. F. des 
Protokolls Nr. 11 sowie Art. 14 Abs. 1 IPbpR.

Die Beschwerdebefugnis gegenüber der Nichtgewäh-
rung von Prozesskostenhilfe von Seiten des Bundesso-
zialgerichts ist fraglich, da hierbei nicht in der eigent-
lichen Hauptsache entschieden wurde und demzufolge 
der Antrag auf Richtervorlage noch nicht zum Tragen 
kam, wobei im Falle einer eventuellen Aufhebung der 
Urteile vom LSG NRW sowie SG Köln eine Nichtzu-
lassungsbeschwerde  ohnedies  schlichtweg  gegen-
standslos würde (vgl. hierzu  BVerfGE 20, 257 (260), 
(271) – Bundesrecht in Berlin; BVerfGE 96, 152 (162) 
– Parteilehrer; BVerfGE 96, 171 (180) – Stasi-Fragen; 
BVerfGE 105,  279 (311 f.)  –  Osho).  Dennoch wird 
hier hilfsweise auch der PKH-Beschluss des BSG ge-
rügt, weil die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts sich öfters ändert als der Bf. seine Hemden zu 
wechseln im Stande ist. Prinzipiell verstößt zwar die 
Ablehnung der Gewährung von Prozesskostenhilfe ge-
gen Art. 3 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG (hier-
zu: BVerfG, Beschl. v. 19.02.2008, - 1 BvR 1807/07 -, 
Absatz-Nr.  (1-39),  http://www.bverfg.de/entscheidun-
gen/rk20080219_1bvr180707.html),  doch  kann  es 
nach der Rechtsauffassung des Bf. dahinstehen, inwie-
weit im konkreten Fall die Versagung von PKH durch 
das  Bundessozialgericht  von  signifikanter  Tragweite 
wäre, weil die essentielle Richtervorlage i. S. d. Art. 
100 GG bereits in zwei Instanzen nicht erfolgte und 
somit das Abwarten eines eventuellen positiven Aus-
gangs eines Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens vor 
dem  BSG  entbehrlich  erscheinen  muss.  Allerdings 
zeigt der in Rede stehende PKH-Beschluss willkürli-
che,  an Unhaltbarkeit  grenzende Züge,  da behauptet 
wurde, der Bf. hätte keinen Verfahrensmangel geltend 
gemacht,  wenngleich zigfach,  auch im PKH-Antrag, 
auf die Nichtvorlage nach Art. 100 Abs. 1 u. 2 GG ab-
gestellt wurde. Hier liegt infolge rechtsverweigernden 
Handelns  ein  eklatanter  Verstoß  gegen  das  Recht-
staatsprinzip i. S. v. Art 19 Abs. 4 GG vor (vgl. BVerf-
GE 104, 220 – Rehabilitierung bei Abschiebungshaft).

Bezüglich des Urteils des LSG NRW sowie des Ur-
teils des SG Köln wird gemäß § 93 Abs. 2 BVerfGG 
höchst  vorsorglich  Wiedereinsetzung in  den  vorigen 
Stand beantragt.  Die Bearbeitung des Prozesskosten-
hilfeantrages vom 02.08.2009 durch das Bundessozial-
gericht  dauerte  länger  als  die  einmonatige  Frist  zur 
Einlegung einer  Nichtzulassungsbeschwerde seit  Zu-
gang des o. g. Urteils des LSG NRW am 01.08.2009; 
dieser  Umstand  liegt  somit  im Geschäftsbereich  des 
BSG, als vielmehr im Verschulden des Beschwerde-
führers.
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IV. a) Verletzung des Artikels 101 Abs. 1 GG
Die Gerichte müssen sich schützend und fördernd vor 
die Grundrechte des Einzelnen stellen (vgl. BVerfG, 1. 
Kammer  des  Ersten  Senats,  NJW  2003,  S.  1236 
(1237)). Eine Verletzung dieser grundgesetzlichen Ge-
währleistung,  auch  wenn  sie  nur  möglich  erscheint 
oder  nur  zeitweilig  andauert,  haben  die  Gerichte  zu 
verhindern BVerfG,  Beschl.  v.  12.05.2005,  -  1  BvR 
569/05 -  ,  Absatz-Nr.  (1-35),   http://www.bverfg.de/ 
entscheidungen/rk20050512_1bvr056905.html.

In der Rechtsprechung des BVerfG heißt es:

„a)  Zwar kann  jemand  seinem  gesetzlichen 
Richter auch dadurch entzogen werden, daß ein 
Gericht  die  Verpflichtung  zur  Vorlage  an  ein 
anderes Gericht außer acht läßt. Das gilt auch 
dann,  wenn das  Gericht,  dem vorzulegen  ist, 
nur  über  eine  bestimmte  Rechtsfrage  zu  ent-
scheiden  hat  (BVerfGE 3,  359  [363];  9,  213 
[215  f.];  13,  132  [143])“  (BVerfGE  18,  441 
(447) – AG in Zürich).

Und weiter:

„a) Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG gewährt einen 
subjektiven  Anspruch  auf  den  gesetzlichen 
Richter.  Durch  diese  grundrechtsähnliche Ge-
währleistung  wird  das  Bundesverfassungsge-
richt jedoch nicht zu einem Kontrollorgan, das 
jeden  einem  Gericht  unterlaufenden,  die  Zu-
ständigkeit  des  Gerichts  berührenden  Verfah-
rensfehler  korrigieren  müsste.  Vielmehr  beur-
teilt  das  Bundesverfassungsgericht  die 
Zuständigkeitsgarantie des Art. 101 Abs. 1 Satz 
2 GG als Teil des rechtsstaatlichen Objektivi-
tätsgebots, das auch die Beachtung der Kompe-
tenzregeln fordert, die den oberen Fachgerich-
ten  die  Kontrolle  über  die  Befolgung  der 
Zuständigkeitsordnung  überträgt  und  auf  den 
Instanzenzug  begrenzt.  Das  Bundesverfas-
sungsgericht  beanstandet  deshalb  die  Ausle-
gung und Anwendung von Zuständigkeitsnor-
men nur, wenn sie bei verständiger Würdigung 
der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken 
nicht mehr verständlich erscheinen und offen-
sichtlich  unhaltbar  sind  (BVerfGE  82,  159 
(194))“ (BVerfG, Urt. v. 11.01.2008, - 2 BvR 
1812/06 -, Absatz-Nr. (1-29), Abs. 13, 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/r
k20080111_2bvr181206.html).

Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG bietet deshalb nur Schutz 
gegen Willkür, nicht gegen Irrtum (vgl. BVerfGE 6, 45 
(53) – Staat  als  Beschwerdeführer;  BVerfGE 17, 99 
(104) –  Familienname bei  Adoption).  Von einem ir-
gendwie gearteten Irrtum kann hier jedoch keine Rede 
sein!  –  Die  systematische,  willkürliche  Missachtung 
internationalen Völkerrechts und die Unterlassung der 
oben näher beschriebenen Frage der sich ergebenden 
Normenkollisionen mit  dem SGB II  sowie die dazu 

nötige Beschäftigung mit Verfassungsverstößen durch 
die genannten Gerichte kann kein Zufall sein.

In der Klageschrift vom 09.11.2008 (siehe Anlage) ist 
in  substantiierter,  ja,  in  einer  über  das  gewöhnliche 
Maß hinausgehenden sachlichen Tiefe dargelegt, wie 
internationales Völkerrecht in Gestalt der Menschen-
rechtsabkommen nach Art. 59 Abs. 2 GG in das inner-
staatliche Rechtssystem transformiert wird und beach-
tet  werden  muss.  Die  o.  g.  Urteile  stehen  in 
diametralen  Gegensatz  zu  den  völkervertraglichen 
Verpflichtungen  der  BR  Deutschland,  welche  nach 
Art. 26 Wiener Übereinkommen über das Recht der 
Verträge vom 23.05.1969 [Wiener Vertragsrechtskon-
vention, WVK] (1155 UNTS 331; BGBl. 1985 II S. 
927) – pacta sunt servanda – sowie Art. 27 WVK ein-
zuhalten  sind.  Die  ergangenen  Entscheidungen  sind 
sonach formell-materiell unzureichend. Internationales 
Völkerrecht  kann  nicht  mit  innerstaatlichen  Rechts-
normen ausgehebelt werden.

Es ist vor dem Hintergrund der Verpflichtung der 
BRD, völkerrechtliche Verträge einzuhalten, uner-
heblich,  ob  die  vorgetragene  Klage  nach  inner-
staatlicher Rechtsauffassung möglich oder unmög-
lich wäre, da einzig und allein den angesprochenen 
Menschenrechtsabkommen Geltung zu verschaffen 
ist und eine Justiziabilität gegeben sein muss. Be-
zeichnenderweise lautet selbst § 30 Abs. 2 Sozialge-
setzbuch Erstes Buch (SGB I):
 

§ 30 SGB I [Geltungsbereich]
(2) Regelungen des über- und zwischenstaatli-
chen Rechts bleiben unberührt.

Kurioserweise gehen die vorgenannten Urteile in kei-
ner  Weise  explizit  auf  völkerrechtliche  Normen ein, 
vielmehr wird  die  Sachlage  schlimmer  verdreht  und 
vernebelt als bei Betätigung der Nebelmittelwurfanla-
ge  eines  Leopard  2 A6M der Bundeswehr,  während 
sich die Klageschrift des Bf. detailliert mit der Materie 
auseinandersetzt. – Wozu eigentlich die achtmonatige 
Vorarbeit?

IV. b) Infolgedessen liegt ein wesentlicher Verfahrens-
mangel vor. Eine konkrete Normenkontrolle (Richter-
vorlage)  nach  entsprechendem  Antrag  des  Bf.  vom 
08.12.2008 durch das SG Köln sowie das LSG NRW 
gem. Art. 100 Abs. 1 u. 2 GG i. V. m. §§ 13 Nr. 11, 80 
ff.  BVerfGG ist  zweifelsohne  unterblieben.  Nur  das 
Bundesverfassungsgericht  besitzt ein Normenverwer-
fungsmonopol im Falle nachkonstitutioneller Bundes-
gesetze,  so  dass  die  rechtserhebliche  und  entschei-
dungserhebliche  Frage  einer  Verfassungswidrigkeit 
der  oben  genannten  Normen  nicht  geklärt  werden 
konnte. Die verfassungsrechtliche Entscheidung hängt 
im Wesentlichen alleine von der  Beurteilung verfas-
sungsrechtlicher Fragen ab.
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Hierdurch wurde dem Bf. der gesetzliche Richter gem. 
Art.  101  Abs.  1  Satz  2  GG i.  V.  m.  Art.  6  Abs.  1 
EMRK i. d. F. des Protokolls Nr. 11 entzogen: 

Art. 101 GG
(1)  Ausnahmegerichte  sind  unzulässig.  Nie-
mand darf seinem gesetzlichen Richter entzo-
gen werden. 

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat de-
finitiv keine Befugnis, sich über diese notwendige und 
hinreichende Klärung hinwegzusetzen. Gemäß § 139 
Zivilprozessordnung  (ZPO)  wird  dem  Gericht  die 
Pflicht zur Aufklärung als essentieller Bestandteil der 
sachlichen Prozessleitung auferlegt, mit dem Ziel, ein 
faires Verfahren zu gewährleisten. Das höherinstanzli-
che Gericht hat sich die den Verfahrensverstoß zu ei-
gen  gemacht  und  als  als  gesetzeskonform  gebilligt 
(deutlich z. B. BVerfG, Urt. v.  22.11.2002, - 1 BvR 
1586/02 -, Abs. 11 ff. = NJW 2003, 3687 (3688 f.)).

Der Bf. ist somit selbst, gegenwärtig und unmittelbar 
betroffen (z. B. BVerfGE 60, 360 (370) – Beitragsfreie 
Krankenversicherung; BVerfGE 97, 157 (164) – Saar-
ländisches  Pressegesetz;  BVerfGE 100,  313  (354)  – 
Telekommunikationsüberwachung  I;  BVerfGE  102, 
197 (206 f.) – Spielbankengesetz Baden-Württemberg; 
jeweils m. w. N.; stRspr). Inhalt, Bedeutung und Trag-
weite des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG sind in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts hinreichend 
geklärt (vgl. BVerfGE 90, 22 (24)). Äußerst oberfläch-
liche  und  rechtswidrige  Bewertung  des  Tatsachen-, 
Beweis- und Rechtsvortrages sowie die Nichtvorlage 
werfen die Frage auf, inwieweit so ergangene willkür-
liche Entscheidungen noch verfassungsgemäß sind. 

Gerichte sind verpflichtet, gem. Art. 1 Abs. 3 GG die 
Grundrechte zu beachten. Eine Verfassungsbeschwer-
de gegen eine gerichtliche Entscheidung ist nach §§ 
93 Abs. 1, 94 Abs. 3 und 95 Abs. 2 BVerfGG zulässig. 

Das SG Köln hätte nicht  allein auf eine vorhandene 
oder  nichtvorhandene  Rechtswidrigkeit  des  in  Rede 
stehenden Verwaltungsaktes in Gestalt der Meldeauf-
forderung rekurrieren dürfen, da von entscheidungser-
heblicher Bedeutung die Frage der Nichtigkeit des ge-
nannten Verwaltungsaktes im Raume stand, was vom 
Bf. im Rahmen einer Feststellungsklage i. S. d. § 55 
Abs. 1 Nr. 4 SGG auch vorgetragen wurde. Ein Ver-
waltungsakt ist nichtig, sofern offensichtliche Mängel 
i. S. v. § 45 SGB X zu monieren wären oder ein Ver-
stoß gegen die Verfassung der BR Deutschland vorlä-
ge. Offensichtliche Mängel lagen vordergründig nicht 
vor, so dass lediglich die Frage der Verfassungswidrig-
keit des in Rede stehenden Verwaltungsaktes infolge 
von Völkerrechtswidrigkeit im Rahmen einer konkre-
ten Normenkontrolle nach Art. 100 GG zu klären war. 

IV. c) Insofern der 19. Senat des LSG NRW ausführt, 
die  vorgetragenen,  ausführlichen  Klageanträge  seien 
unbegründet bzw. unzulässig, ist darauf zu verweisen, 

dass die Vorsitzende gem. § 106 Abs. 1 SGG auf die 
Formulierung sachdienlicher Anträge hinwirken sollte, 
um im konkreten Fall den Streitgegenstand „passend“ 
für  das  internationale  Völkerrecht  zu  gestalten.  Es 
wurden jedoch keine Bemühungen hinsichtlich einer 
völkerrechtskonformen Auslegung des SGB II unter-
nommen. Auf die Kritik am Fordernprinzip nach § 2 
SGB II ging man nicht ein, während man allzu stark 
auf das Charakteristikum der Zwangsarbeit rekurrier-
te.  Es  wurde  nicht  verstanden,  dass  verschiedene 
Rechtsnormen traditionell-historisch in unterschiedli-
chen  völkerrechtlichen  Verträgen  niedergelegt  sind 
und somit auch grundverschiedene Formen der Indivi-
dualbeschwerde nach sich ziehen, wenngleich die bür-
gerlichen und politischen sowie die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Menschenrechte eine funktio-
nelle, untrennbare Einheit bilden.

Von der Regel „iura novit curia“ kann in vorgenann-
ten Urteilen keine Rede sein. Bezeichnenderweise ent-
schied der 19. Senat des Landessozialgerichts Nord-
rhein-Westfalen genau zwei Tage nach der mündlichen 
Hauptverhandlung am 06.07.2009 (- L 19 AS 11/09 -), 
wo der Bf. die Völkerrechtswidrigkeit des SGB II zum 
Gegenstand machte, am 08.07.2009 in einem geradezu 
„revolutionären Akt“, dass Sanktionen nach § 31 Abs. 
1 Nr. 1b SGB II aus einem eine Eingliederungsverein-
barung ersetzenden Verwaltungsakt rechtswidrig seien 
(LSG NRW, Beschl. v. 08.07.2009, - L 19 B 140/09 
AS ER -; www.sozialgerichtsbarkeit.de)! – An einem 
Tag Dr. Jekyll – am andren Mr. Hyde.

IV. d) Nach Art. 4 Abs. 2 EMRK darf niemand ge-
zwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu ver-
richten. Der Europäische Gerichtshof für  Menschen-
rechte (EGMR) zieht zur Auslegung dieses Begriffes 
internationales  Völkervertragsrecht  als  Rechtsquellen 
heran, die ebenfalls das Problem der Zwangsarbeit be-
treffen (EGMR 23.11.1983, Van der Mussele vs. Bel-
gien,  Serie A Nr.  79;  Europäische Grundrechte-Zeit-
schrift  [EuGRZ]  1985,  477).  Danach  umfasst  die 
Zwangs- oder Pflichtarbeit jede Verpflichtung zu einer 
höchstpersönlichen Dienstleistung, gleichgültig ob es 
sich um körperliche oder geistige Arbeit handelt, so-
fern  die  Verpflichtung  nicht  freiwillig  übernommen 
wird. Ebenso hat die International Labour Organizati-
on (ILO) hierzu eingehende Definitionen abgegeben – 
siehe Klageschrift vom 09.11.2008 mit weiterführen-
den Literaturhinweisen.

Darüber hinaus existiert ein weiterer Präzedenzfall vor 
dem  Europäischen  Gerichtshof  für  Menschenrechte, 
der  eindeutig  die  Einhaltung der  Menschenrechtsab-
kommen  selbst  durch  Privatpersonen begründet. 
Hierbei wurde eine 15-jährige Togolesin von französi-
schen Privatleuten zur Zwangsarbeit gezwungen bzw. 
in  Leibeigenschaft  gehalten.  Der  EGMR  verurteilte 
französischen Staat daraufhin zur Zahlung einer Ent-
schädigung, weil  keine geeigneten Strafgesetze exis-
tierten,  um dem Zwangsarbeitsverbot  aus  Art.  4  der 
Europäischen  Menschenrechtskonvention  Rechnung 
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zu tragen (EGMR 26.07.2005 – 73316/01, Siliadin vs. 
France,  NJW  2007,  41,  http://www.humanrights.ch/ 
home/upload/pdf/050726_EGMR_siliadinvsfrance. 
pdf).

IV. e) Die Einführung des SGB II bedeutete durch das 
Fordern-Prinzip nach § 2 SGB II nicht nur ein rechts-
soziologisches Novum, sondern gleichsam auch einen 
Rechtskulturschock.  Während  bislang  das  Gesetz 
Grenzen  definierte,  welche  bei  Überschreitung  zu 
Sanktionen bzw. Strafen führten und somit das äußere 
Verhalten  einer  Person  korrigiert  wurde  ohne  seine 
konkrete Meinung zur Gesetzesübertretung zu beein-
flussen,  wird der  im Bezug von Arbeitslosengeld  II 
stehende  Arbeitslose  unter  Androhung der  Existenz-
vernichtung gezwungen, seine innere Haltung zu kor-
rigieren (hierzu auch: Behrend, 2008). Selbst er ehe-
malige  RAF-Terrorist  Christian  Klar  wird  nicht 
gezwungen, vor und nach seiner vorzeitigen Haftent-
lassung Reue für seine Taten zu zeigen; lediglich ver-
langt das Gesetz, zukünftig die Ermordung von Ban-
kern  zu  unterlassen.  Dieses  Novum  entspringt 
zweifelsohne  nationalsozialistischem  Gedankengut 
und Traditionen. Der Bf. ist nicht länger gewillt, solch 
einen  NAZIDRECK weiterhin gegen sich gelten zu 
lassen, während man in deutschen Gerichten diesbe-
züglich die Augen verschließt!

IV. f) Das Prinzip einer Amtshaftung oder Staatshaf-
tung  für  erlittene  Menschenrechtsverletzungen  im 
Rahmen eines systematischen Völkermordes – euphe-
mistisch-salopp „Hartz  IV“ genannt  – wurde in  den 
genannten Urteilen nicht mal ansatzweise ausgearbei-
tet. In o. g. Urteilen ist gar davon die Rede, dass hin-
sichtlich eines vorliegenden Straftatbestandes des Völ-
kermordes die Strafverfolgungsbehörde einzuschalten 
seien. Welch ein Hohn! Welch ein Widerspruch per se! 
– Nichts anderes hatte der Bf. in seiner Klageschrift 
vom 09.11.2008 auf Seite 31 gefordert – Zitat: 

„Bezugnehmend  auf  Art.  25  ILO-Konvention 
Nr. C29 fordert der Kläger hiermit, dass Herr 
Herbert  Botz,  Geschäftsführer  der  ARGE 
Rhein-Erft, Frechen, sowie Herr Georg Hilger, 
Gst.-Leiter der ARGE Rhein-Erft, Gst.  Brühl, 
unverzüglich  den  Strafverfolgungsbehörden 
überstellt werden; zum Mindesten kämen Nöti-
gung i. S. d. § 240 StGB und Rechtsbeugung i. 
S. d. § 339 StGB zum Tragen. Der Kläger wird 
sodann  seiner  staatsbürgerlichen  Pflicht,  als 
Zeuge gegen die genannten Personen auszusa-
gen, gerne nachkommen. (...)“

Es stellt sich die Frage, aus welchem Grunde der 19. 
Senat des LSG NRW nicht selbst Strafanzeige bei er 
Staatsanwaltschaft Köln oder gar beim Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag erstattete. Es ist darüber 
hinaus eine bodenlose Frechheit, wenn der 19. Senat 
andeutet,  der Bf. könne ja einen kostspieligen Zivil-
rechtsstreit  führen,  während  die  BRD,  deren  Regie-
rungsvertreter allzu gerne den Dorn in den Augen an-

derer  Staaten  sehen,  den  Bf.  durch  den verbrecheri-
schen Völkerrechtsbruch erst in die derzeitige Situati-
on hineinmanövriert hat. Nicht nur in der Missachtung 
der Menschenrechtsabkommen ist die Bundesrepublik 
unter den „Weltmeistern“, wie der Universal Periodic 
Review der  UN vom Februar  2009 eindrücklich  be-
weist  (vgl.  United Nations,  2009),  offenbar auch im 
Verfassungshochverrat  in  den  eigenen  vier  Wänden. 
Um all jene Fragen zu klären, wäre eine Richtervorla-
ge mehr als erforderlich gewesen.

V. a) „Hartz IV“ ist  verfassungswidrig,  weil  Völ-
kerrechtswidrigkeit gegeben ist
Nochmals  sei  betont,  dass  die  Arbeitsmarktreform 
„Hartz IV“ als verfassungswidrig einzustufen ist, weil 
Teile des SGB II völkerrechtswidrig sind. Auf Grund 
der  bereits  erschöpfend  beschriebenen  Normenkolli-
sionen liegen zugleich Verstöße gegen Art. 1 Abs. 2 
GG und Art. 26 Abs. 1 GG vor – und selbstverständ-
lich auch gegen Art. 1 Abs. 1 GG (Menschenwürde). 
Ein Verstoß gegen das Grundgesetz bewirkt in jedwe-
der Hinsicht nach deutscher Rechtstradition die Nich-
tigkeit  einer  Rechtsnorm, denn „die Feststellung der 
Nichtigkeit wirkt ex tunc“  (vgl. Dannecker, 1993, S. 
196;  BVerfGE  7,  387,  auch  BVerfGE  8,  71  –  Be-
stimmtheit einer Rechtsverordnung; BVerfGE 14, 190 
– Parteienreihenfolge auf  Stimmzettel;  BVerfGE 21, 
305; BVerfGE 29, 17). Hierzu auch:

„Die Nichtzulassung rechtswidriger Rechtsnor-
men  verhindere  die  Entstehung  einer  Neben-
rechtsordnung, die für sich (zumindest partiell 
und zeitweilig) Geltung beanspruche und damit 
zur eigentlichen Rechtsordnung in Konkurrenz 
trete“ (Heckmann, 1993, S. 52). 

Diese  entscheidungserhebliche  Frage  wäre  durch 
Richtervorlage zu klären gewesen.

Normenkollisionen mit  innerstaatlichem Bundesrecht 
infolge Völkerrechtsbruch bewirken, da das Deutsche 
Volk sich zu den Menschenrechten gem. Art. 1 Abs. 2 
GG bekennt, eine friedensstörende Handlung i. S. d. 
Art. 26 Abs. 1 GG (hierzu ausführlich: Kunze, 2004; 
unter Anwendung dieses Artikels wurden und werden 
in der BRD erfolgreich braune Aufmärsche der Kon-
kurrenz von CDU/CSU/FDP/Wolfgang Clement verei-
telt). Selbst nach dem Vertrag über die abschließen-
de  Regelung  in  bezug  auf  Deutschland vom 
12.09.1990 („Zwei-plus-Vier-Vertrag“; BGBl. II 1990, 
S. 1317 und BGBl. II 1991, S. 587) ergäbe sich eine 
Völkerrechtsverletzung  infolge  friedensstörender 
Handlungen, denn:

„Artikel 2 
Die Regierungen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Repu-
blik  bekräftigen  ihre  Erklärungen,  daß  von 
deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. 
Nach der Verfassung des vereinten Deutschland 
sind Handlungen, die geeignet sind und in der 
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Absicht  vorgenommen  werden,  das  friedliche 
Zusammenleben  der  Völker  zu  stören,  insbe-
sondere die Führung eines Angriffskrieges vor-
zubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die 
Regierungen  der  Bundesrepublik  Deutschland 
und  der  Deutschen  Demokratischen  Republik 
erklären,  daß  das  vereinte  Deutschland  keine 
seiner  Waffen  jemals  einsetzen  wird,  es  sei 
denn  in  Übereinstimmung  mit  seiner  Verfas-
sung und der Charta der Vereinten Nationen.“

Somit werden gegen internationales Völkerrecht ver-
stoßende  Normen  automatisch  bei  Nichtbeseitigung 
zum  verfassungswidrigen  Nebenrechtssytem.  Dies 
führt  demzufolge  im  Endeffekt  zur  Beseitigung  der 
freiheitlich-demokratischen  Grundordnung der  BRD. 
Aktive Beteiligung an diesem Unrecht ist

Verfassungshochverrat!

Das Bundesverfassungsgericht bestätigt den Bf. in sei-
ner  Rechtsauffassung.  –  Im  Urteil  vom  09.02.2010 
wurde der Terminus des soziokulturellen Existenzmi-
nimums näher konkretisiert. Dabei wurde klargestellt, 
dass  dasselbe  nicht  unterschritten  werden  dürfe  und 
indisponabel sei:

„1.  Das Grundrecht auf  Gewährleistung eines 
menschenwürdigen  Existenzminimums  ergibt 
sich aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit 
Art.  20  Abs.  1  GG  (vgl.  BVerfGE  40,  121 
<133>; 45, 187 <228>; 82, 60 <85>; 113, 88 
<108 f.>;  Urteil  vom 30.  Juni  2009 -  2  BvE 
2/08 u.a. -, juris, Rn. 259). Art. 1 Abs. 1 GG 
begründet  diesen  Anspruch.  Das  Sozialstaats-
gebot des Art. 20 Abs. 1 GG wiederum erteilt 
dem Gesetzgeber den Auftrag, jedem ein men-
schenwürdiges  Existenzminimum  zu  sichern, 
wobei  dem Gesetzgeber  ein  Gestaltungsspiel-
raum bei den unausweichlichen Wertungen zu-
kommt, die mit der Bestimmung der Höhe des 
Existenzminimums  verbunden  sind  (vgl. 
BVerfGE 35, 202 <236>; 45, 376 <387>; 100, 
271 <284>). Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 
1  GG hat  als  Gewährleistungsrecht  in  seiner 
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem 
absolut wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 
GG auf Achtung der Würde jedes Einzelnen ei-
genständige  Bedeutung.  Es  ist  dem  Grunde 
nach unverfügbar und muss eingelöst werden, 
bedarf  aber  der  Konkretisierung  und  stetigen 
Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die 
zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen 
Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den 
bestehenden  Lebensbedingungen  auszurichten 
hat. Dabei steht ihm ein Gestaltungsspielraum 
zu“ (BVerfG, Urt. v. 09.02.2010, - 1 BvL 1/09 
-, Absatz-Nr. (1-220),

http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls201002
09_1bvl000109.html, RdNr. 133).

Daraus geht somit ohne den geringsten Zweifel her-
vor, dass der substantiierte Sachvortrag in der Klage-
schrift vom 09.11.2008 ohne auch nur ein Jota abzu-
zwacken  weiterhin  von  Bestand  ist  und  eine 
Gegenleistung für das jämmerliche Almosen i.  H. v. 
359,- EUR zzgl. KdU und Heizkosten nicht zu erbrin-
gen  ist,  zumal  eine  Absenkung  des  soziokulturellen 
Existenzminimums bei Anwendung des § 31 SGB II 
nunmehr nicht nur im völkerrechtlichen Sinne unzu-
lässig wäre, sondern auch nach den Ausführungen des 
Bundesverfassungsgerichts.  Lebensmittelgutscheine 
als Ersatz im Falle einer Absenkung bei Sanktionsver-
hängung wären eine Diskriminierung i. S. v. Art. 14 
EMRK  i.  d.  F.  des  Protokolls  Nr.  11;  es  hat  in 
Deutschland ja bereits Zeiten gegeben, in denen uner-
wünschten Bevölkerungsgruppen mit juristischer Un-
termauerung  gelbe  symmetrische  Symbole  auf  die 
Kleidung genäht wurden …

V. b) Existiert  eine  allgemeine  Regel  des  Völker-
rechts i. S. d. Art. 25 GG, die im konkreten Falle 
zum Tragen kommt? 
Es war ebenso mittels  Richtervorlage zu prüfen,  in-
wieweit eine völkerrechtliche Norm existiert,  welche 
gem. Art. 25 GG in bundesdeutsches Recht inkorpo-
riert wurde und innerstaatlichem Recht vorgeht, Rech-
te und Pflichten der Bundesbürger erzeugt, im Wider-
spruch zum „Fordernprinzip“ gem. § 9 SGB I i. V. m. 
§  2  SGB  II  steht  und  dabei  die  Nichtigkeit  dieser 
Rechtsnormen herbeiführt, auf dieser Grundlage eine 
Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Menschenrechte ermöglicht bzw. konkretisiert oder in-
wieweit allgemeine völkerrechtliche Regeln bestehen, 
die  per se eine Verfassungswidrigkeit  des genannten 
Fordernprinzips des SGB II bedingen.

Entsprechend der  Definition durch das BVerfG wer-
den i. d. R. Völkergewohnheitsrecht sowie allgemeine 
Rechtsgrundsätze voneinander unterschieden:

„Allgemeine Regeln des Völkerrechts sind Re-
geln  des  universell  geltenden  Völkergewohn-
heitsrechts,  ergänzt  durch  aus  den  nationalen 
Rechtsordnungen tradierte  allgemeine Rechts-
grundsätze (vgl.  BVerfGE 15, 25 (32 ff.);  16, 
27 (33); 23, 288 (317); 94, 315 (328); 96, 68 
(86)). Ob eine Regel eine solche des Völkerge-
wohnheitsrechts ist  oder ob es  sich um einen 
allgemeinen  Rechtsgrundsatz  handelt,  ergibt 
sich aus  dem Völkerrecht  selbst,  welches  die 
Kriterien  für  die  Völkerrechtsquellen  vorgibt. 
Nach einhelliger Auffassung bezieht  sich Art. 
25  GG  dagegen  nicht  auf  völkervertragliche 
Regelungen.  Völkerrechtliche  Verträge  sind 
von den Fachgerichten selbst anzuwenden und 
auszulegen (vgl. BVerfGE 15, 25 (32 f., 34 f.); 
16, 27 (33); 18, 441 (450); 59, 63 (89); 99, 145 
(160);  Beschluss der 4. Kammer des Zweiten 
Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 12. 
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Dezember 2000 - 2 BvR 1290/99 -, JZ 2001, S. 
975; stRspr)“ (BVerfG, Beschl. v. 06.12.2006, 
- 2 BvM 9/03 -, Absatz-Nr. (1-64), http://www. 
bverfg.de/entscheidungen/ms20061206_ 
2bvm000903.html, Abs. 26).

V. c) Berechtigtes Interesse
Ein berechtigtes Interesse des Bf. an der Feststellung 
der Nichtigkeit der genannten Meldeaufforderung vom 
01.12.2005 welche  als  Verwaltungsakt  anzusprechen 
ist, sowie an der AGH an zwei Einsatzstellen an und 
für sich besteht, da es möglich sein muss, im Rahmen 
der  freiheitlich-demokratischen  Grundordnung  mit 
Hilfe der Jurisdiktion als einer Teilmanifestation der 
Gewaltenteilung  solch  gravierende  Menschenrechts-
verletzungen,  systematischen  Völkermord,  eklatante 
Verletzungen  internationalen  Völkerrechts  auch  im 
Sinne anderer Völkerrechtssubjekte, die als Vertrags-
partner  in  den  genannten  Menschenrechtsabkommen 
ein Interesse an der Einhaltung dieser Verträge besit-
zen, zu stoppen, ohne sich hierzu hinter formaljuristi-
schem Schwurbelschwampf zu verstecken, wie es die 
verfassungswidrige  Beklagte  (BVerfG,  Urt.  v. 
20.12.2007, -  2  BvR 2433/04 -,  Absatz-Nr.  (1-228), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20071220_2b-
vr243304.html), das SG Köln sowie das LSG NRW zu 
tun pflegen (vgl.  BSG, Urteil v. 17.12.1975, -  2 RV 
35/75 -, BSGE 41, 99, 100). Der noch andauernde Zu-
stand  der  Menschenrechtsverletzung,  der  einen  Ent-
schädigungsanspruch begründet, darf für den Bf. nicht 
weiter  bestehen  bleiben;  auf  das  Abwarten  völker-
rechtswidriger Sanktionen in der Vergangenheit gem. 
§ 31 SGB II kann nicht ernsthaft verwiesen werden. 
Insofern besteht durchaus ein Rechtsschutzbedürfnis. 
Man kann nicht eine Beschwer in Abrede stellen, nach 
dem Motto: Zunächst rein in die Gaskammer und da-
nach sehen wir weiter.

Wenn selbst das Handzeichen eines Verkehrspolizisten 
als Verwaltungsakt zu qualifizieren ist, so muss dersel-
be  auch  noch  nach  seiner  Erledigung,  die  auf  dem 
Fuße  folgen  muss,  gerichtlich  vollumfänglich  über-
prüfbar sein. Insofern ist festzustellen, dass ein nichti-
ger  Verwaltungsakt nach § 39 Abs.  3  SGB X keine 
Wirkung entfalten kann.  Die in Rede stehende Mel-
deaufforderung vom 01.12.2005 erweist  sich infolge 
Normenkollision und Verfassungswidrigkeit als nich-
tig. 

Nach § 40 Abs. 1 SGB X ist „ein Verwaltungsakt [...] 
nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegen-
den Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung 
aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich 
ist“. Ebenso dürfte ein Verwaltungsakt, der die Men-
schenrechte verletzt oder dazu geeignet ist, eine derar-
tige  Verletzung  herbeizuführen  (Rechtsfolgenbeleh-
rung mit Sanktionsandrohung!), gem. § 40 Abs. 2 Nr. 
5 SGB X gegen die guten Sitten verstoßen. Zwar hat 
die Beklagte keinerlei rationale Begründung gem. § 35 
SGB  X  für  die  genannte  Meldeaufforderung  vom 
01.12.2005 gegeben, doch liegt es in der Natur der Sa-

che, dass man den Bf. nicht zum Kaffeekränzchen in 
den Räumlichkeiten der Firma WorkLabBruehl GmbH 
einladen wollte, sondern vielmehr das Fordern aus § 2 
SGB II zu realisieren beabsichtigte. 

Die Beklagte wollte vermutlich durch ihre Exekutivor-
gane den Kläger mit in Rede stehender Meldeauffor-
derung in den Tod treiben oder zumindest  unter un-
menschliche Lebensbedingungen stellen! Das gab's in 
Deutschland bereits:  Roland „Freisler [verlangte] die 
Selbstvernichtung von den Verurteilten, die als euge-
nisch wertlos betrachtet wurden“ (Grashoff und Goe-
schel, 2003, S. 489). Und selbst in einer in der DDR 
abgefassten Dissertation hieß es noch, dass der Suizid 
„ein  biologisch  begründetes  Ventil  des  Volkskörpers 
darzustellen scheint. Besteht doch der größte Teil aller 
Selbstmörder  aus  Neuro-  und Psychopathen“  (Egge-
ling, 1954, zitiert nach Grashoff und Goeschel, 2003, 
S. 491).

–  Nicht  nur  die  ausführlichen  Darstellungen  in  der 
Klageschrift  vom  09.11.2008  belegen  dies,  sondern 
auch  das  Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts  vom 
09.02.2010, - 1 BvL 1/09 -, - 1 BvL 3/09 -, - 1 BvL 
4/09 -. Es wurde mehrfach in der Urteilsbegründung 
schwarz  auf  weiß  klargestellt  und  der  BEWEIS er-
bracht, dass die Höhe des Regelsatzes nicht evident zu 
gering sei. D. h., die ALG-II-Bezieher krepieren nicht 
durch Verhungern (der berühmte Tote aus Speyer wäre 
demgemäß wieder mal einer der berüchtigten „Einzel-
fälle“ ...), da sich jedoch Scharen vor die Züge werfen 
(am 04.02.2009 im Hbf Bonn selbst  miterlebt)  oder 
nur noch sprichwörtlich wie „Zombies“ unter Psycho-
pharmakaeinwirkung herumlaufen, muss ergo ein an-
derer  Mechanismus  des  Völkermordes  greifen,  na-
mentlich  durch  das  vom  Bf.  angegriffene, 
völkerrechts-  und  verfassungswidrige  „Fordern-Prin-
zip“  in  der  sog.  Arbeitsmarktreform „Hartz  IV“,  in 
Sonderheit in Gestalt von selbst den stärksten Intellekt 
schädigenden  Maßnahmen  bei  den  entsprechenden 
Trägern, wie Euro Schulen Rheinland GmbH, Helios 
gGmbH, AWO, DAA, Dekra, Caritas, Diakonie usf.

VI. Beklagte begeht auch in Zukunft Völkerrechts-
bruch
Die  verfassungswidrige  ARGE  Rhein-Erft  beabsich-
tigt auch in Zukunft weiterhin Völkerrechtsbruch und 
Völkermord zu begehen, erhielt der Bf. doch eine wei-
tere  Meldeaufforderung  vom  05.08.2009  für  den 
20.08.2009, während die Tinte des Urteils vom LSG 
NRW nicht  mal  getrocknet  war.  Ausgefertigt  wurde 
dieser Verwaltungsakt ausgerechnet durch Herrn Wolf-
gang Radscheit, der den Bf. seinerzeit in die Ein-Euro-
Zwangsarbeit  schickte;  Herr  Radscheit  ist  nunmehr 
von der Helios gGmbH in die ARGE Rhein-Erft als 
Arbeitsvermittler  gewechselt.  Eine  Auseinanderset-
zung mit  der  umfangreich  dargestellten  Materie  des 
internationalen  Völkerrechts  fand  also  nicht  mal  im 
Ansatz statt.  Somit zeigt  die Beklagte keinerlei  Ein-
sichtverhalten, um eine geforderte Ermessensreduzie-
rung auf Null auszuüben. Derzeit ist dieser Fall durch 

11



eine erhobene Klage vom 08.08.2009 vor dem Sozial-
gericht Köln unter - S 7 AS 198/09 - (VNR: 140851) 
anhängig und wird sicherlich ebenso bis zum Bundes-
verfassungsgericht  hinaufkriechen,  um  sodann  ein 
zweites Aktenzeichen beim Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte zu generieren.

VII. Vereitelung des sofortigen Einhaltgebietens ge-
gen den völkermordenden Faschistenstaat (= Art. 5 
Abs. 1 GG!)
Nach dem Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts  be-
züglich  des  Verbots  der  Kommunistischen  Partei 
Deutschlands von 1956 (BVerfG, Urt. v. 17.08.1956, - 
1 BvB 2/51 - = BVerfGE 5, 85 – KPD-Verbot) ist es 
erlaubt, selbst zu stark überzeichneten Termini im de-
mokratischen Diskurs zu greifen:

„(…) Weil Unzufriedenheit und Kritik mannig-
fache,  selbst  drastische  Ausdrucksmöglichkei-
ten besitzen, zwingt die Einsicht in die Labilität 
ihrer Position die Mehrheit selbst, die Interes-
sen  der  Minderheit  grundsätzlich  zu  berück-
sichtigen“ (BVerfGE 5, 85 (199) – KPD-Ver-
bot).

Die  Einleitung  eines  Verfahrens  der  konkreten  Nor-
menkontrolle i. S. d. Art. 100 Abs. 1 und 2 GG durch 
das SG Köln bzw. LSG NRW hätte dem Verfassungs-
hochverrat, Völkerrechtsbruch und Völkermord bege-
henden  Faschistenstaat  in  Gestalt  der  von  Gerhard 
Schröder und seiner Agenda 2010 pervertierten BRD 
sofort den Garaus gemacht. – Zumindest in der seiner-
zeit  vom  Bundesverfassungsgericht  aufgestellten 
Theorie einer idealisierten Demokratie. Es hieß:

„(...) Wenn als ein leitendes Prinzip aller staat-
lichen Maßnahmen der Fortschritt zu 'sozialer 
Gerechtigkeit' aufgestellt wird, eine Forderung, 
die  im  Grundgesetz  mit  seiner  starken  Beto-
nung des 'Sozialstaats'  noch einen besonderen 
Akzent  erhalten  hat,  so  ist  auch  das  ein  der 
konkreten Ausgestaltung in hohem Maße fähi-
ges und bedürftiges Prinzip. Was jeweils prak-
tisch zu geschehen hat, wird also in ständiger 
Auseinandersetzung aller an der Gestaltung des 
sozialen  Lebens  beteiligten  Menschen  und 
Gruppen ermittelt. Dieses Ringen spitzt sich zu 
einem Kampf um die politische Macht im Staat 
zu. Aber es erschöpft sich nicht darin. Im Rin-
gen um die Macht spielt sich gleichzeitig ein 
Prozeß der Klärung und Wandlung dieser Vor-
stellungen  ab.  Die  schließlich  erreichten  Ent-
scheidungen  werden  gewiß  stets  mehr  den 
Wünschen und Interessen der einen oder ande-
ren Gruppe oder sozialen Schicht entsprechen; 
die Tendenz der Ordnung und die in ihr ange-
legte  Möglichkeit  der  freien  Auseinanderset-
zung zwischen allen realen und geistigen Kräf-
ten  wirkt  aber  –  wie  noch  dargelegt  werden 
wird  – in  Richtung auf  Ausgleich  und Scho-
nung  der  Interessen  aller.  Das  Gesamtwohl 

wird  eben  nicht  von  vornherein  gleichgesetzt 
mit  den  Interessen  oder  Wünschen  einer  be-
stimmten Klasse; annähernd gleichmäßige För-
derung des Wohles aller Bürger und annähernd 
gleichmäßige  Verteilung  der  Lasten  wird 
grundsätzlich erstrebt. Es besteht das Ideal der 
'sozialen  Demokratie  in  den  Formen  des 
Rechtsstaates'“ (BVerfGE 5, 85 (198) – KPD-
Verbot).

Nun drängt sich dem Bf. geradezu die berechtigte Fra-
ge auf, wie es denn zur „sozialdemokratischen“ Agen-
da-2010-Politik  unter  Wiederaufwärmung  längst  be-
grabener  nationalsozialistischer  Denk-  und 
Handlungsweisen kommen konnte? – Und das Beste: 
Aus welchem Grunde stoppt  kein  deutscher  Richter 
diesen altbekannten Nazi- bzw. DDR-Dreck?

Vielleicht sind wir ja bereits in einem extremistischen 
Unrechtsregime angelangt, welches seinerzeit vor dem 
Hintergrund  des  „Nie-wieder-Nationalsozialismus“ 
noch so beschrieben wurde:

„Müßig  ist  jede  Auseinandersetzung  darüber, 
ob die Diktatur des Proletariats, wie die KPD 
behauptet,  als  'Demokratie',  ja  sogar  als  die 
'höchste  Form der  Demokratie'  (Prot.  I,  587) 
bezeichnet werden kann oder muß. Das hängt 
von den Begriffen und Maßstäben  ab.  In  der 
modernen Demokratie muß das Volk, von dem 
alle Staatsgewalt ausgeht,  irgendwie repräsen-
tiert werden, damit der 'allgemeine Wille' sich 
bei der Führung der Staatsgeschäfte jeweils in 
konkreten  Entschlüssen  manifestieren  kann. 
Wenn man einmal den Begriff Demokratie aus 
seiner Verbindung mit dem liberal-rechtsstaatli-
chen Gedanken gelöst hat, läßt sich schließlich 
für jede Art von Repräsentation, sogar für die 
durch einen im Wege der Akklamation von den 
Volksmassen bestätigten 'Führer', noch die Be-
zeichnung 'Demokratie' in einem formalen Sinn 
in Anspruch nehmen. Es wird dann eben dem 
jeweiligen  Repräsentanten  die  Fähigkeit  und 
die  Berechtigung  zugesprochen,  den  'wahren' 
Volkswillen zum Ausdruck zu bringen. So ha-
ben denn auch faschistische Führer ihre Dikta-
tur gern als 'reinste Form der Demokratie' be-
zeichnet,  und  Lenin  konnte  sagen,  daß  'nicht 
der  geringste  prinzipielle  Widerspruch  zwi-
schen dem sowjetischen (d.  h.  dem sozialisti-
schen) Demokratismus und der Anwendung der 
diktatorischen  Macht  einzelner  Personen'  be-
steht  (Lenin,  'Die nächsten Aufgaben der  So-
wjetmacht', AW II, S. 384).

Die Demokratie, die in der Diktatur des Prole-
tariats bestehen soll, ist jedenfalls nicht die der 
Prinzipien des Grundgesetzes“ (BVerfGE 5, 85 
(195 f.) – KPD-Verbot).

Ferner:

12



„(…) Es genügt  die  Akklamation zu dem je-
weils von der Partei und – nach ihren Weisun-
gen –  von der Regierung Verordneten. Wo also 
Normen und Institutionen aus der freiheitlichen 
Demokratie formal noch weiterbestehen (z. B. 
allgemeines  Wahlrecht,  organisatorische  Ge-
waltentrennung  u.  dgl.),  muß  sich  ihr  Sinn 
grundsätzlich  wandeln.  (...)“  (BVerfGE 5,  85 
(203) – KPD-Verbot).

Ja – welche Form der Diktatur haben wir denn nun? 
Ein neuerstandenes „Viertes Reich“ oder eine riesige 
DDR mit einer FDJ-Funktionärin an der Spitze mit ei-
nem Zustand weit hinter der einst von Baron de Mon-
tesquieu monierten Allgewalteneinheitstyrannis?

Hierbei wird der Bf. als Bewunderer von Carl Schurz, 
Gottfried Kinkel und Friedrich Hecker sicherlich nicht 
tatenlos zusehen und macht von seinem verfassungs-
mäßig verbrieften Widerstandsrecht i. S. d.

Art. 20 Abs. 4 GG

Gebrauch; es wird zunächst der noch friedliche Ver-
such unternommen, MEHRFACH unter Berücksichti-
gung statistischer Belange den Rechtsweg bis hin auf 
internationale Ebene zu beschreiten, dabei also JED-
WEDEN Angriff  der  Beklagten  auch  in  Zukunft  zu 
zerschmettern.  Sämtliche  Fachgerichte  haben  jeden-
falls im konkret vorliegenden Fall jämmerlich versagt 
und das Widerstandsrecht des Bf. mit Füßen getreten.

Der Bundespräsident führte in einer Rede einen hoch 
interessanten,  auf  die  Gegenwart  in  höchstem Maße 
zutreffenden Hinweis an:

„'Mussamerikaner'  wie  Friedrich  Hecker  und 
Carl Schurz fühlten sich denn auch bei späteren 
Besuchen nicht mehr wohl hier. Die Einheit sei 
ja nur der Körper, meinte Hecker, dieser aber 
entbehre noch seiner  Seele,  der Freiheit.  Und 
Schurz fand, nun sei zwar die Einheit gewon-
nen,  aber  die  Freiheit  sei  vertagt“  (Köhler, 
2009, S. 8).

Weiterer Sachvortrag bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
Das Gericht wird aufgefordert, insofern Sachvorträge 
usf. objektiv vertiefungs-, ergänzungs- sowie substan-
tiierungsbedürftig  erscheinen  sollten,  entsprechende 
Hinweise zu geben.

Dass der Bf. alle seine Bemühungen daran setzt, zum 
Europäischen  Gerichtshof  für  Menschenrechte  bzw. 
den United Nations vorzudringen, ggf. im Ernstfall gar 
die  diplomatischen  Vertretungen  anderer  Nationen, 
wie die USA, Russland, China, Türkei, Iran usw., um 
Hilfe  ersuchen  wird  und  nicht  zu  scherzen  beliebt, 
zeigt allein der Umstand, dass er als bislang einziger 
Deutscher wegen des Einsturzes des Historischen Ar-
chivs der Stadt Köln im Jahre 2009 die BRD bei der 
UNESCO anzuschwärzen pflegte (Xxxxx, 2009). 

„Ja 33 Jahre
Währt die Sauerei,
Wir sind keine Knechte,
Wir sind alle frei.“

(Aus dem Heckerlied, 1848.)

Mit vorzüglicher Hochachtung
Der_Arge :-)

Anlagen:

1. Meldeaufforderung  der   ARGE  Rhein-Erft, 
613/B 32513 080205 57069, vom 01.12.2005

2. Klage vom 11.09.2008
3. Antrag auf Richtervorlage vom 08.12.2008
4. Urteil des SG Köln vom 27.02.2009
5. Urteil des LSG NRW vom 06.07.2009
6. PKH-Beschluss des BSG vom 17.02.2010
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II  STATEMENT OF THE FACTS

II a) Background information
After 9/11 an imbalance of power in the world occurred. The United States seem to face their 
decline while other nations feel become aware of the possibility to exploit a new strategy to 
achieve international or regional hegemony at the expense of human rights, freedom, wealth, 
and peace (see United Nations, 2009). The Federal Republic of Germany is such a candidate – 
the German military forces even have plans in mind for new wars with Russia or China so as 
to conquer energy resources (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, 2008, p. 10; references 
at the end of part III).

The new German policy since the so-called  Agenda 2010 initiated by former “social demo-
cratic” chancellor Gerhard Schröder starting with 1998 stands for: violation of human rights, 
fascism in statu nascendi, planned mass poverty by destruction of welfare systems, unlimited 
capitalism, and exploitation of labour. Fabulous wealth for a small minority on the one hand, 
unprecedented  planned  poverty  for  the  vast  majority  of  people  on  the  other.  Increased 
competition by curtailing wages is throwing more and more Germans into unemployment. 
Implementing sorts of forced labour (ecce!) is going to crush ultimately other European coun-
tries; Greece was the first victim, other southern regions will follow soon, and even great 
nations like France are threatened. –

With effect from 1 January 2005, the Fourth Act for Modern Services on the Labour Market 
(Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) of 24 December 2003 merged 
the long-term unemployment assistance (Arbeitslosenhilfe) and the social assistance benefits 
existing to date in the newly created Second Book of the Code of Social  Law (Sozialge-
setzbuch Zweites Buch – SGB II) while the former Federal Social Assistance Act (Bundes-
sozialhilfegesetz – BSHG) ceased to  be in force.  Commonly,  this  is  known as “Hartz IV 
legislation” named after Peter Hartz – a former Volkswagen manager, now issued with a final 
sentence for abstraction of funds. Central focus of the administrative innovations is the so-
called  Arbeitsgemeinschaft (ARGE)  as  a  coalition  of  Federal  Employment  Agency 
(Bundesagentur für Arbeit) and local authorities (Kommune).

So as to force needy individuals into the low-wage sector, penalties, euphemistically called 
sanctions, are employed according to § 31 SGB II, leading to realisation of the newly intro-
duced  support-and-demand  principle  pursuant  to  §  2  SGB II  (Fördern  und  Fordern).  In 
essence, the benefits granted as a lump sum are decreased by at least one third, or even in the 
worst case the whole sum plus benefits of accommodation and heating is withdrawn, resulting 
ultimately in loss of adequate food and housing under violation of Art. 13 of the European 
Social Charter (ESC) and Arts. 9 and 11 of the International Covenant on Economic, Social 
and  Cultural  Rights  (ICESCR) (this  actually  happened  in  Speyer  (Deutscher  Bundestag, 
2007). Many needy persons are committing suicide in order to escape humiliation and terror 
of the ARGE (as experienced by the applicant at Bonn Central Station on 4 February 2009), 
facts  that are covered-up by national authorities.  The support-and-demand principle,  espe-
cially in the shape of forced labour, attending job application trainings, etc., is considered as a 
reward for granting benefit payments. Some sort of workfare model has been established in 
Germany or will ultimately be developed to full extent (Fuest et al., 2008). Due to lack of real 
vacancies, a secondary and tertiary labour market are still evolving, subsidising private com-
panies with vast amounts of public money.

Solely to indicate these facts.
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II b) Facts of the case
In  dispute  was  whether  a  job  opportunity  with  compensation  for  additional  expenditure 
(Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung,  AGH mit MAE, colloquially known as 
“Ein-Euro-Job”) according to § 16 para. 3 sentence 2 Second Book of the Code of Social Law 
(SGB II) in the version up to 31 December 2008 [§ 16d sentence 2 SGB II since 1 January 
2009] at  the Pestalozzi  School  in  the City of  Brühl  between 13 March 2006 and 6 June 
2006 and in the City Library Brühl between 13 June 2006 and 21 July 2006 was contrary to 
international law and whether herein was established a claim for compensation payment in the 
amount of € 100,000.00.

II c) Job opportunities with compensation for additional expenditure 
On 1 December 2005, the applicant was requested by invitation (Meldeaufforderung = a de-
mand to report to somebody) of the ARGE Rhein-Erft,  office Brühl, Alte Bonnstr. 2c, D-
50321 Brühl,  to  report  to  the  company WorkLabBruehl  GmbH,  Liblarer  Str.  1,  D-50321 
Brühl, personally. Such requests are considered as administrative acts. Since he dared to ask 
ordinary questions at the interview as to the additionality of the activation measure, he was 
pointed out of the house by the company’s owner, Dr Ulrike Meyer-Woeller, in the most sor-
did way. Subsequently, the ARGE Rhein-Erft sent another Meldeaufforderung of 12 Decem-
ber 2005 for a hearing, in accordance with § 31 SGB II.

On  19  December  2005,  a  profiling  and  signing  of  an  integration  agreement  (Einglie-
derungsvereinbarung) was caught up on but not yet concretized in detail. As a result of the 
humiliating treatment by the clerk Sabine Nitsch – who is  characterized presumably by a 
sadomasochistic personality structure – the applicant suffered a nervous breakdown in the 
course of the interview, followed by increasingly suicidal moods in the future. The deep psy-
chological problems could not even be processed as a clerk comes along with obvious sadistic 
tendencies, and one does not understand what THEY “want” – except for the fact that one has 
to obey like a slave; otherwise, THEY have the power to take away food and dwelling! – 
Even years after the traumatic experience, the applicant had greatest fear feelings when he just 
heard the letter box flap operated by the postman or if he had to enter the premises of the 
ARGE Rhein-Erft. –

Nevertheless, at that time sanctions pursuant to § 31 SGB II were not imposed, apparently 
because it was feared the applicant would throw himself in front of a train. Moreover, the 
clerk, Mrs Sabine Nitsch, constantly assumed aversion to work in case of the applicant’s re-
fusal of the job opportunity with compensation for additional expenditure. The head of the 
company WorkLabBruehl, Dr Ulrike Meyer-Woeller, could not find any suitable deployment 
location, either. The psychological pressure as a result of such Scientology practices and the 
existence of anxiety were significantly increased. Voluntarily, the applicant would have never 
been consented to do this. As explained in detail in the attached application dated 9 November 
2008,  according  to  the  interpretation  of  the  International  Labour  Organization  even  the 
subtlest psychological manipulation under threat of any kind of penalty is entirely sufficient to 
manifest the character of a forced labour (see Internationales Arbeitsamt, 2005, box 1.1, p. 6; 
also quoted in the application of 9 November 2008, p. 35). This situation contrary to human 
dignity continued accordingly for the subsequent period. Being under the crushing weight of 
existential fear, the further behaviour under the influence of more subtle psychological tricks 
was characterized by forced collaboration (cf the writings of Benedikt Siebenhaar, speaker in 
the Ministry for Labour of North Rhine-Westphalia, cited in the application of 9 November 
2008).
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The applicant was finally placed by the agency Helios gGmbH, Hamburger Str. 8, D-50321 
Brühl – a subsidiary organization of the  Arbeiterwohlfahrt (AWO) – which, as a sort of an 
“outsourcing”, took over the overall management of work opportunities with compensation 
for  additional  expenditure  on  behalf  of  the  ARGE  Rhein-Erft. Thus,  the  Helios  gGmbH 
occurs most likely illegally as a temporary employment agency in relation to the deployment 
locations. The applicant received an invitation of 22 February 2006 on the part of the Helios 
gGmbH issued by project manager Wolfgang Radscheit. Seriously, it was threatened in the 
letter with consequences concerning social law in default of appearance, what was believed 
by the applicant with no doubt due to the approach known from Scientology. Concluded on 14 
March 2006, the applicant and the Helios gGmbH signed a so-called “integration contract”, in 
which once again this private company unlawfully was threatening with imposing sanctions 
according to § 31 SGB II.

The  first  deployment  location  was  the  Pestalozzi-Schule,  Förderschule  der  Stadt  Brühl, 
Kölnstr. 85, D-50321 Brühl, a special education school – at that time under temporary leader-
ship of Mrs Manuela Riewer.  There,  the applicant worked as IT and office help from 13 
March 2006 to 6 June 2006. Shortly before the summer holidays, the applicant was chased 
away under the dirtiest allegations regarding an alleged – but never proven – “sexual harass-
ment” of an, in the applicant’s opinion totally unattractive, female teacher since during the 
holidays there was no further use for forced labourers.

From 13 June 2006 to 21 July 2006, the applicant was subsequently employed as forced 
labourer pursuant to § 16 para. 3 sentence 2 SGB II in the  Bücherei der Stadt Brühl, Carl-
Schurz-Str. 24, D-50321 Brühl,  and exploited by the former head of the public library, Mrs 
Dipl.-Bibl. (FH) Anja Bley, now working at the City Library of Velbert, who completely ex-
hausted the applicant mentally. In the opinion of the applicant, Mrs Anja Bley is characterized 
by pronounced sado-narcissistic traits combined with the increased tendency to oppression 
and exploitation of their subordinates. Detailed memory protocols are available on request.

The applicant’s responsibility in the City Library Brühl included the support for the so-called 
Summer  Reading  Club  (Sommerleseclub)  2006.  This  sponsor-supported  event  should 
encourage pupils and young people to read as many books as possible all summer. The prin-
cipal task officially stated was to interrogate the children regarding content on the return of 
the books, and in positive cases to place a stamp in a reading logbook (Leselogbuch) (note: 
after the alleged “sexual harassment” in the Pestalozzi School it was calculated to release the 
applicant onto schoolchildren ...).  Similarly, the sponsors required for statistical analysis of 
the  results  of  the  Summer  Reading  Club,  and,  furthermore,  it  was  incumbent  upon  the 
applicant to perform other, non-additional, library staff activities, such as the regular main-
tenance of books (Buchpflege) including customer support.
 
The  Ein-Euro-Job was  subject-matter  of  the  application  of  19  June  2006  on  preventive 
declaration of illegality of the job opportunity with compensation for additional expenditure 
exercised pursuant to § 16 para. 3 SGB II in the old version in the library of the City of Brühl 
by applying provisional measures. The Social Court Cologne then constituted thereto by de-
cision of 17 July 2006 (- S 20 AS 46/06 ER - (VNR: 101 860)) that the afore-mentioned 
application was rejected for formal reasons whilst the ARGE Rhein-Erft still never intended to 
impose sanctions; in so far, a judicial trick was put into effect (see Meyer-Ladewig  et al., 
2005, § 55 margin number 18). The applicant left the scene unpunished and unchallenged 
because of the unbearable tyranny exerted by Mrs Dipl.-Bibl. (FH) Anja Bley.
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Significantly, the supervising teacher in the Pestalozzi School, Mr Ludger Marx, as well as 
Mrs Anja Bley attempted to decoy the applicant with a subsequent job although the City of 
Brühl had decided in 2006 to determine an eight-month recruitment freeze.

After the termination of the job opportunity team manager Georg Hilger of the ARGE Rhein-
Erft, office of Brühl, urged the applicant under penalty to offer another Ein-Euro-Job to sign 
an integration agreement  (Eingliederungsvereinbarung),  content  of  which was to  visit  the 
Psychological Service of the Federal Employment Agency. The applicant’s assessment per-
formed by Mrs Anette Prüßmann took place on 6 September 2006, 10:30-11:45. Elaborate 
memory protocols are available on request. Even against the background of the assessment 
significant suicidal thoughts arose again since it appeared impossible for the applicant to be 
screened as intelligent being by such an anti-democratic repression system like in the Third 
Reich, just because he dared to invoke the Social Court Cologne to defend himself.

Notwithstanding the applicant’s classification by the psychologist as completely healthy, the 
attempt has been made repeatedly by Mr Georg Hilger and other employees of the ARGE 
Rhein-Erft,  like Mr Perlick,  to deport the applicant as “rehabilitation case” into a kind of 
workshop for disabled persons! Moreover, the applicant has received up to now not a single 
copy of  the  psychological  report  prepared  because  a  delivery was  refused  by the  ARGE 
Rhein-Erft at all times.

II d) Serendipitously,  after years, the applicant became aware of international law and its 
function as the Federal Republic of Germany does not take adequate steps to inform their 
citizens. The applicant lodged an action against the afore-mentioned invitation (Meldeauffor-
derung) as well as the job opportunity with compensation for additional expenditure on 9 
November 2008 for  the purpose of  rehabilitation and to  claim  compensation for  forced 
labour before the Social Court Cologne (- S 22 AS 240/08 -) – including following motions of 
judgements (Klageanträge; see the German original attached):

(1)  Within  the  framework  of  a  declaratory  judgement  action  for  invalidity 
(Nichtigkeitsfeststellungsklage) according to § 55 para. 1 no. 4 Social Court Law (Sozi-
algerichtsgesetz – SGG), it is found that the invitation (Meldeaufforderung) pursuant to 
§ 59 Second Book of the Code of Social Law (SGB II) in conjunction with § 309 Third 
Book of the Code of Social Law (SGB III) of 1 December 2005 (reporting to the com-
pany WorkLabBruehl, Liblarer Str. 1, D-50321 Brühl, see file for - S 20 AS 46/06 ER - 
(VNR: 101 860)) was invalid due to  norm conflict with international law (Normen-
kollision mit internationalem Völkerrecht) within the meaning of Arts. 9 and 11 of the 
ICESCR together with Art. 13 of the ESC colliding with § 9 First Book of the Code of 
Social Law (SGB I) in conjunction with § 2 SGB II (in conjunction with § 31 SGB II),  
and because of prohibition of forced labour within the meaning of Arts. 1 and 2 para. 
1 of the ILO Convention No. C29, Arts. 1 and 2 of the ILO Convention No. C105, Art. 
8 para. 3 of the ICCPR, and Art. 4 para. 2 and 3 of the ECHR as amended by Protocol  
11.

(2)  Within  the  framework  of  a  declaratory  judgement  action (Feststellungsklage) 
according to § 55 para. 1 no. 1 Social Court Law (SGG) it is found that the job oppor-
tunity (AGH) with compensation for additional expenditure (MAE) pursuant to § 16 
para. 3 sentence 2 Second Book of the Code of Social Law (SGB II), exerted between 
13 March 2006 and 21 July 2006, initially at the Pestalozzi School of the City of Brühl, 
and subsequently in the City Library Brühl, constituted forced labour against interna-
tional law within the meaning of Arts. 1 and 2 para. 1 of the ILO Convention No. C29, 
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Arts. 1 and 2 of the ILO Convention No. C105, Art. 8 para. 3 of the ICCPR, and Art. 4 
paras. 2 and 3 of the ECHR as amended by Protocol 11, and, beyond that, it existed 
norm conflict within the meaning of Arts. 9 and 11 of the ICESCR together with Art. 
13 of the ESC colliding with § 9 First Book of the Code of Social Law in conjunction  
with § 2 SGB II (in conjunction with § 31 SGB II).

(3)  It is found that forced labour incompatible with international law happened in the 
course of a  systematic genocide as defined by § 6 Penal Code in International Law 
(Völkerstrafgesetzbuch – VStGB) or of a crime against humanity within the meaning of 
§ 7 VStGB, respectively; the labour market reform “Hartz IV” is to qualify as such, for 
which the drastic decline in number of unemployed “out of the clear sky” is indicative 
of.

(4)  It is found that the respondent should have exclusively performed a discretionary 
reduction to zero (Ermessensreduzierung auf Null) in the interpretation of norms of the 
SGB II in virtue of norm conflict with international law – Arts. 9 and 11 of the ICESCR 
+ Art. 13 of the ESC collide with § 9 SGB I in conjunction with § 2 SGB II (in con-
junction with § 31 SGB II) – as soon as in virtue of the prohibition of forced labour 
within the meaning of Arts. 1 and 2 para. 1 of the ILO Convention No. C29, Arts. 1 and 
2 of the ILO Convention No. C105, Art. 8 para. 3 of the ICCPR, Art. 4 paras. 2 and 3 of  
the ECHR as amended by Protocol 11.

(5)  The  respondent  is  ordered  to  pay a  compensation  payment  amounting  to  EUR 
100,000.– (in words: one hundred thousand) with respect to forced labour against inter-
national  law as part  of a systematic genocide,  serving as a warning, therewith such 
Nationalsocialistic  and Stalinistic  methods,  respectively,  will  never  happen again on 
German soil (cf: Internationales Arbeitsamt, 2005, p. 9) (references attached).

II e) Applications with regard to judicial reviews
Even before the oral hearing, the applicant lodged an application by letter dated 8 December 
2008 according to Art. 100 paras. 1 and 2 Basic Law (Grundgesetz – GG) regarding referral 
(Richtervorlage) to the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) which reads:

(1)  It  is  applied  for  submitting the  following question  to  the  Federal  Constitutional 
Court in a concrete judicical review (Richtervorlage) pursuant to Art. 100 para. 1 in 
conjunction  with  §§ 13 no.  11,  80  et  seq. of  the  Federal  Constitutional  Court  Law 
(Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG):

Question 1:
Does  the  demand  principle  of  labour  market  reform  “Hartz  IV”  within  the 
meaning of § 9 SGB I in conjunction with § 2 SGB II in conjunction with § 10 SGB 
II in conjunction with § 15 SGB II in conjunction with § 16 para. 3 sentence 2 SGB 
II in conjunction with § 31 SGB II violate Art. 1 para. 2 GG (Grundgesetz = Basic 
Law) and Art. 26 para. 1 GG because unlawfulness in relation to international law 
is constituted?

The following conflicts of laws are considered:

Art.  13 of  the  European Social  Charter of  18 October  1961 [ESC] (Federal  Law 
Gazette (Bundesgesetzblatt – BGBl.) 1964 II p. 1262),
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Art. 9 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 19 
December 1966 [ICESCR] (Federal Law Gazette 1973 II p. 1570, UNTS vol 993, p. 3),

as well as Art. 11 of the ICESCR

collide essentially with

§ 9 SGB I in conjunction with § 2 SGB II (especially in conjunction with § 31 SGB II).

“Demanding” as part of the so-called “activating welfare state” is illegal under interna-
tional law. In addition, there are the following normalized forced labour prohibitions in 
international treaties, which also specifically collide with § 9 SGB I in conjunction with 
§ 2 SGB II in conjunction with § 16 para. 3 SGB II:

Art. 1 and Art. 2 para. 1 of the ILO Convention No. C29 concerning Forced Labour 
of 1930 (Federal Law Gazette 1956 II p. 640; Federal Law Gazette 1957 II p. 1694),

Arts.  1  and 2 or  the  ILO Convention No.  C105 concerning Abolition  of  Forced 
Labour, 1957 (Federal Law Gazette 1959 II p. 441),

Art.  8  para.  3 of the  International  Covenant on Civil  and Political  Rights of  19 
December 1966 [ICCPR] (Federal Law Gazette 1973 II p. 1533), as amended by the 
First Optional Protocol (Federal Law Gazette 1992 II p. 1247) and the Second Optional 
Protocol (Federal Law Gazette 1992 II p. 391),

Art. 4 paras. 2 and 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fun-
damental Freedoms of 4 November 1950 [European Convention on Human Rights, 
ECHR] (213 UNTS 221; Federal Law Gazette 1952 II p. 685, 953, as amended by Pro-
tocol 11 of 11 May 1994, Federal Law Gazette 1995 II p. 579; consolidating the Con-
vention, as amended by Protocol 11 (Federal Law Gazette 2002 II p. 1054)).

Question 2:

Do violations exist of Art. 1 para. 1 GG (human dignity), Art. 2 para. 1 GG (free 
development of  the individual),  and Art.  12 paras.  2  and 3 GG (prohibition of 
forced labour) on the basis of the above?

(2) It is requested to submit the following question under Art. 100 para. 2 GG in con-
junction with §§ 13 no. 12, 83 et seq. BVerfGG to the Federal Constitutional Court:

Question:
Is there a general rule of international law (allgemeine Regel des Völkerrechts) or is 
there a legal rule (Rechtssatz) within the meaning of Art. 25 GG which have been 
incorporated into the German federal law according to Art. 25 GG and take pri-
ority to national law, create rights and obligations of the German citizens, are con-
trary to the demand principle pursuant to § 9 SGB I in conjunction with § 2 SGB 
II, and in doing so cause the invalidity of that norms, so that a justiciability of eco-
nomic,  social,  and cultural human rights on this basis would be allowed for or 
would be concretized?
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A concrete norm control (Richtervorlage) by the Social Court Cologne according to Art. 100 
para. 1 GG in conjunction with §§ 13 no. 11, 80 et seq. BVerfGG or as a test for international 
rules under Art. 100 para. 2 GG in conjunction with §§ 13 no. 12, 83 et seq. BVerfGG, re-
spectively, was omitted. The application was rejected for the reason that all mere declaratory 
judgement actions were inadmissible, while the declaratory judgement action of invalidity in 
relation to the invitation was admissible but without merit.

Furthermore, the judgement of the Social Court Cologne of 27 February 2009 is diametrically 
opposed to the obligations in relation to international law of the Federal Republic of Germany. 
Summarized in one sentence, ‘We don’t want to know international law in Germany!’ The 
applicant lodged appeals, but eventually to no avail.

II f) Appeal (Berufung) before the Higher Social Court of North Rhine-Westphalia
Against this, the applicant appealed on 21 March 2009 in due form and time to the Higher 
Social Court of North Rhine-Westphalia, sitting in Essen, which confirmed the judgement of 
the inferior court. Even the Higher Social Court of NRW failed submission to the Federal 
Constitutional Court. The appeal (Revision) to the Federal Social Court, sitting in Kassel, was 
not permitted.

II g) As there is obligation to be represented in the Federal Social Court, the applicant lodged 
an application with a statement from 2 August 2009 for a grant of legal aid in order to raise a 
complaint in relation to denial of appeal with respect to the German variant of appeal to the 
court of last resort – the Revision, as well as to retain a court-appointed lawyer. With its de-
cision of 17 February 2010 (- B 14 AS 36/09 BH -), the application for granting legal aid was  
rejected. An immediate appeal is not possible in order that exhaustion of the national proper 
channels occurred. Due to lack of financial resources so as to engage a lawyer, raising a com-
plaint in relation to the non-admission of appeal before the Federal Social Court is defeated, 
unquestionably.
 
II h) The applicant subsequently lodged a constitutional complaint before the Federal Con-
stitutional Court, sitting in Karlsruhe, on 3 March 2010. The original invitation of the ARGE 
Rhein-Erft, the judgements of both instances of social jurisdiction, as well as the decision of 
the Federal Social Court were subject-matter; applying for restitutio in integrum (Antrag auf  
Wiedereinsetzung in  den vorigen Stand)  was also  necessary.  Major  argument  thereto  was 
violation of Art. 101 para. 1 sentence 2 GG – ‘Nobody may be deprived of appearance before 
a judge’ – in conjunction with Art. 6 para. 1 ECHR for inferior instances denied referral pur-
suant to Art. 100 paras. 1 and 2 GG. The Federal Constitutional Court unanimously declared 
the  constitutional  complaint  inadmissible  while  providing  not  a  single  piece  of  adequate 
reasoning (decision dated 26 May 2010, - 1 BvR 653/10 -; received by post on 22 June 2010).
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III  STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION  
AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

III a) Violation of Art. 6 para. 1 ECHR as amended by Protocol 14 – Right to a fair trial 
– and of Art. 13 ECHR – Right to an effective remedy
In the applicant’s view, Art. 6 of the Convention applies not only for civil or criminal courts, 
but also for social courts (see  Schuler-Zgraggen versus Switzerland, judgement of 24 June 
1993,  Publications of the European Court of Human Rights, Series A, No. 263). Both the 
Social Court Cologne and the Higher Social Court of North Rhine-Westphalia refused referral 
to the Federal Constitutional Court as stated above in detail. The principle ‘Nobody may be 
deprived of appearance before a judge’, not only guaranteed by Art. 6 ECHR, but also by the 
German Basic Law, was with no doubt violated. Clarifying the existence of norm conflicts 
with international law by the Federal Constitutional Court was of utmost importance so as to 
fulfil the applicant’s interest in an action for a declaratory judgement leading ultimately to 
granting of compensation payment. For substantiated discussion see application of 9 Novem-
ber 2008 as well as the constitutional complaint of 3 March 2010 both enclosed herewith. It is 
the sole task of the Federal Constitutional Court to declare norms void due to conflicts of 
laws. Inferior courts  had no eligibility to do so. The rule of law was ignored.  Germany’s 
action was purely arbitrary.

All grounds for the judgement provided lacked adequate reasoning in order to discuss interna-
tional  law,  especially the rights  guaranteed in  the Convention.  The Federal  Constitutional 
Court even relinquished to issue any single piece of reasoning, refused a hearing, and there-
fore infringed Art. 6 ECHR, unacceptably. The rejection of legal aid by the Federal Social 
Court  is  considered  under  national  law as  rather  a  different  case  since  the  court  did  not 
espouse the inferior court’s legal mistakes per se. Meanwhile, its decision also founded on the 
total neglect of international law; it was even claimed, the applicant had performed an abuse 
of law while lodging legal actions with respect to international law (ecce!). It was not under-
stood that different rules are set traditionally and historically in various international treaties 
and consider therefore fundamentally different forms of individual petition, albeit the civil 
and  political  and  the  economic,  social,  and  cultural  human  rights  form a  functional,  in-
separable unit. – In all cases, there is no question of it applying iura novit curia and da mihi  
factum, dabo tibi ius. – The applicant has the right of decision by independent and impartial 
courts. A fair trial requires that a court recognizes the facts properly. All the courts have failed 
to do so. There must be the warranty for legally enforceable rights underlying international 
law in Germany,  as articled in  Art.  26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 
(VCLT) of 23 May 1969 –  pacta sunt servanda – in addition to Art.  27 VCLT (see also 
General Comment No. 19, 2008, p. 17). Arts. 6 and 4 were subject-matter both of the final 
constitutional complaint and of the application or appeals, respectively, before inferior courts. 
For this very reason, Art. 13 ECHR was infringed. Social security is fundamental for creating 
social cohesion (European Committee for Social Cohesion (CDCS), 2004; General Comment  
No. 19, 2008, p. 3).

Beyond that, all courts failed to provide an answer to solve the problem of a compensation 
payment.  Claiming the applicant’s  due in  terms of  the  Victim Compensation  Act  (Opfer-
entschädigungsgesetz, Federal Law Gazette 1985 I p. 1 and 2009 I p. 1580) before the social 
courts was conceivable. On the other hand, referral to the civil courts was feasible but in-
adequate because of being liable with costs. Moreover, the civil courts would have submitted 
the case to the specialist courts, namely the social jurisdiction, immediately.
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III b) Violation of Art. 4 para. 2 ECHR – Prohibition of slavery and forced labour
The applicant received – and still receives – unemployment benefit II (Arbeitslosengeld II) in 
2006, which is meant as a guarantee of a subsistence minimum in the shape of a lump-sum 
standard benefit which was at that time ascertained to the amount of € 345 for a single person 
in addition to payments for accommodation and heating.

Job opportunities with compensation for additional expenditure pursuant to § 16 para. 3 sen-
tence 2 SGB II in the shape of the old version constitute by no means a regular employment 
relationship; for so-called additional expenditures, such as bus tickets, working clothes, and so 
forth, a further lump sum is granted averaging € 1 per working hour – hence the name used 
colloquially Ein-Euro-Job.

According to the jurisdiction of the European Court of Human Rights considering forced or 
compulsory labour so far,  some minimum requirements for interpretation were formulated 
taking into account recommendations of the International Labour Organization (for instance: 
Van der Mussele v. Belgium, 8919/80, judgement of 23 November 1983, Series A no. 70; Sili-
adin v. France, 73316/01, Council of Europe: European Court of Human Rights, judgement of 
26 July 2005, NJW 2007, 41). Some of these interpretations read as follows:

34. It remains to be ascertained whether there was “forced or compulsory” labour. The 
first of these adjectives brings to mind the idea of physical or mental constraint, a factor 
that was certainly absent in the present case. As regards the second adjective, it cannot 
refer just to any form of legal compulsion or obligation. For example, work to be carried 
out in pursuance of a freely negotiated contract cannot be regarded as falling within the 
scope of Article 4 (art. 4) on the sole ground that one of the parties has undertaken with 
the other to do that work and will be subject to sanctions if he does not honour his 
promise. (…).

(Van der Mussele v. Belgium, 8919/80, judgement of 23 November 1983)

Taking the quoted text passage into consideration, the applicant was forced to sign two con-
tracts against his will under the menace of a any kind of penalty. First, an integration agree-
ment  (Eingliederungsvereinbarung)  between  the  applicant  and  the  ARGE Rhein-Erft  was 
signed, second, an “integration contract” with the Helios gGmbH followed. The menace was 
withholding unemployment benefit II in the case of non-signing both contracts or failing to 
appear at the Helios gGmbH and ultimately the deployment locations. Refer to § 31 SGB II 
and its intricate penalisation.

Furthermore, the Court developed additional critera:

37. On the basis of jurisprudence of its own which dates back to 1963 (admissibility de-
cision on application no. 1468/62, Iversen v. Norway, Yearbook of the Convention, vol. 
6, pp. 327-329) and which it has subsequently re-affirmed, the Commission expressed 
the opinion that for there to be forced or compulsory labour, for the purposes of Article 
4 § 2 (art. 4-2) of the European Convention, two cumulative conditions have to be satis-
fied: not only must the labour be performed by the person against his or her will, but 
either the obligation to carry it out must be “unjust” or “oppressive” or its performance 
must constitute “an avoidable hardship”, in other words be “needlessly distressing” or 
“somewhat harassing”. After examining the issue “as a supplementary consideration”, 
the Commission concluded by a majority that the second condition was no more satis-
fied than the first condition. (…). (Ibid.) 
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Demanding any sort of consideration (Gegenleistung) for receiving unemployment benefit II 
meant  as  a  subsistence  minimum in  the  framework  of  the  demand-and-support  principle 
according to at least § 2 SGB II (Fördern und Fordern) is indubitably a stark infringement of 
the human rights guaranteed under Art. 13 of the European Social Charter, as well as under 
Art.  11 (the right to social  and medical assistance) of the  International Covenant on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights (the right for adequate food and housing, etc.). These rights 
are not subject to the legislature’s disposal and must be honoured. Most notably, the Court’s 
attention is drawn to the fact that claiming a reward for guaranteeing human rights is ana-
logous to demanding a consideration for not being tortured. The German jurisdiction failed to 
answer the questions what regards this (see arguments for Art. 6 above). The literature clearly 
demonstrates that it can not be deduced from the right to work an obligation to work, only the 
Spanish Franco regime took a diametrically opposite view, significantly, it rejected Art. 6 of 
the ICESCR (Körner, 2004, pp. 21-22). It is emphasised, whereas a recipient of unemploy-
ment benefit II will be permanently damaged psychologically, a prisoner has, according to § 
39 para. 2 of the Penal Law (Strafvollzugsgesetz – StVollzG; Federal Law Gazette 1976 I p. 
581, 2088, Federal Law Gazette 2008 I p. 1010), even the right to self-activity

Apart  from  this,  treatment  by  the  local  authorities,  such  as  the  ARGE  Rhein-Erft,  the 
Pestalozzi School of the City of Brühl, the City Library of Brühl, and the private company 
Helios gGmbH was far from meeting the obligations resulting from the rights guaranteed in 
the Convention. Demanding a consideration for alms is needlessly distressing, an avoidable 
hardship, and humiliating (see facts of the case and below). With effect from 1 January 2005, 
the SGB II introduced this  new variant  of  forced labour.  Therefore,  the principle  of  pro-
gressive implementation of rights set forth in international law is violated.

During the four-and-a-half-month period the applicant obtained in summa € 405,30 as com-
pensation for additional expenditure. The Helios gGmbH, however, received about € 430 per  
capita, with dividing that sum for administrative maintenance, and the other part being payed 
out for the forced labourer. Accordingly, the City of Brühl was the major profiteer for ex-
ploiting manpower without paying wages or salary in respect of collective labour agreement. 
This is now longer in harmony with Art. 4 of the Convention.

Ein-Euro-Jobs are a result of the threat of sanctions by § 31 SGB II and no civic duty, such as  
snow removal before the house in winter. The concept of punishment as defined by the ILO is 
not limited to a  criminal norm, rather  than even subtle psychological  activation measures 
would produce a constraint (Internationales Arbeitsamt, 2005, p. 28).

The  Committee  of  Experts  on  the  Application  of  Conventions  and  Recommendations 
(CEACR) of the ILO has countless times admonished Germany.  Striking was the critique, 
asylum  seeker’s  access  to  the  regular  labour  market  was  blocked  by  forcing  them  into 
community service (CEACR, 1992). In 2006, the amendment of the Third Book of the Code 
of Social Law (SGB III) resulted in subsequent loss  of the qualification protection and was 
heavily criticised  (CEACR,  2006b).  In  Denmark,  meanwhile,  was  implemented  a  similar 
labour market reform. The sanctioning of unemployed persons after rejecting a work offered 
or an activation measure was considered by the ILO as an object of criticism and regarded as 
a violation of the prohibition of forced labour (CEACR, 2006a).
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III c) Violation of Art. 14 ECHR, taken in conjunction with the three above-mentioned 
Articles – Prohibition of discrimination

Violation of Art. 1 ECHR, taken in conjunction with above-mentioned Articles – Obliga-
tion to respect human rights

According to Art. 14 of the Convention 

‘the enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured 
without  discrimination  on  any ground such as  sex,  race,  colour,  language,  religion, 
political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, 
property, birth or other status.’

This is by no means a non-exhaustive list. The applicant sees a discrimination against poor. In 
this view, “social origin” could be employed for interpretation of an alleged violation of Art. 
14 of the Convention.

Neither was an effective remedy before national authorities pursuant to Art. 13 established, 
especially with respect to violation of Art. 4, nor was it possible to yield any kind of positive 
result  what  violations  of  Art.  6  regards.  Despite  providing  elaborate  arguments  with  the 
application of 9 November 2008 and its motions concerning declaratory judgement as well as 
the constitutional complaint of 3 March 2010, the applicant was treated like a “fool” in a 
manner that does not justice to the Article.

Enjoyment of rights set  forth in the Convention was defeated,  rather than respected.  Dis-
criminatory treatment is not only found regarding the legal proceedings, but also due to imple-
mentation of the so-called “Hartz IV legislation” per se. According to scientific studies, every 
unemployed is considered as deficient so as to justify profound psychologization by Ger-
many’s  legislator.  Elaborate  discussion  and  comparison  with  the  so-called  Asozialen-
bekämpfung (fight against antisocial elements) during the Third Reich can be referred to in 
the application of 9 November 2008. Even today, specific termini are used stemming actually 
from Nazi Germany! Former Federal Minister Wolfgang Clement (SPD) frankly labelled reci-
pients of unemployment benefit II as “parasites” (Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit, 2005, p. 10).

The introduction of the SGB II, especially § 2 SGB II, implies a novelty in sociology of law 
and, above all, a culture shock. While in the past, the law-defined boundaries which resulted 
in sanctions or penalties influenced the external behaviour of a person without correcting his 
or her real opinions in relation to the transgression of the law, recipients of unemployment be-
nefit II are constantly manoeuvring under the menace of extermination in order to correct 
their inner attitude (see also: Behrend, 2008).

Modern methods of Case Management, as described by several studies preceeding the imple-
mentation of the SGB II (Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 2000; Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes 
Nordrhein-Westfalen et al., 2003; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen et al., 2005a; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen et al., 2005b; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des  Landes  Nordrhein-Westfalen  et  al.,  2005c),  come even close to  resembling  National-
socialistic ideas (cf Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen et  
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al., 2003, pp. 14-15, pp. 18-19, p. 32; and the striking similarities with: Bekämpfung der Aso-
zialen, 1942, pp. 1-2, Rassenpolitisches Amt der NSDAP, without year).

Verifiably, the employees of the ARGE Rhein-Erft, office of Brühl, display an idiosyncratic 
attitude irreconcilable with tradition of freedom and democracy. Expressed in the words of the 
team manager, Mr Georg Hilger, on 8 August 2007, ‘But we [meaning the staff of the ARGE, 
the author] are not living at the expense of others.’ Significantly, this exactly was written in 
the 25-point Program (25-Punkte-Programm) of the NSDAP presented on 24 February 1920:

10. Erste Pflicht jedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die 
Tätigkeit  des einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit  verstoßen, 
sondern muß im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller erfolgen. (Feder, 1935, p. 
12)

[(10) The first duty of every citizen must be to work mentally or physically. The activity 
of the individual must not violate the public interests, but rather must take place as part 
of the whole and for the benefit of all. (Feder, 1935, p. 12) Translation mine.]

On  19  December  2005,  Mrs  Sabine  Nitsch  behaved  in  a  similar  manner  when  she  was 
attempting to try to impute to the applicant aversion to work. She said at first with reference 
to  the  applicant’s  written objection against  an invitation (Meldeaufforderung),  ‘This  is  so 
aggressive! Do you know what? – You don’t want to work! It looks certainly like this! You 
should  take  care  to  work  instead  doing  such things!’ Moreover,  Mrs  Nitsch  said,  on  19 
December 2005, she had a case whereby the person just before starting work showed psycho-
somatic illness because he was a work-shy (ecce!).

In view of infringement of Art. 1 ECHR it is obvious without further detailed argumentation 
that  in  all  the  afore-mentioned  cases  the  applicant’s  rights  and  freedoms  were  violated. 
Moreover, attention is drawn to the fact that the Federal Republic of Germany tried to abuse 
the rights under violation of Art. 17 ECHR since: ‘Nothing in this Convention may be inter-
preted as implying for any State, (…) any right to engage in any activity or perform any act 
aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation 
to a greater extent than is provided for in the Convention.’ This applies also in terms of Art. 15 
ECHR which admits derogation of the rights set fort in the Convention solely in time of emer-
gency, e. g. war or other public catastrophes menacing the life of the nation, rather than in 
normal times. No such reason has been expressed, thus far.

III d) Violation of Art. 2 para. 1 ECHR – Right to life
The Rome Statute of the International Criminal Court of 17 July 1998 [ICC Statute] (Federal 
Law Gazette 2000 II p. 1394) to prosecute genocide, crimes against humanity and war crimes 
already provided the basis for the legal practice. Werle et al. (2007) gained much deeper in-
sights regarding the psychological destruction of individual groups (Werle  et al., 2007, pp. 
280-281,  margin  number  688-690).  Imposing  mental  harm  resulting  in  long-term  dis-
advantages  is  totally  sufficient.  As  emphasised  above,  the  applicant  was  on  the  verge  of 
committing  suicide,  provoked  by the  forced  labour  and  the  humiliating  treatment  of  the 
ARGE Rhein-Erft per se. Hence, a violation of Art. 2 para. 1 ECHR prevails in principle.

The applicant received yet another invitation of Mr Wolfgang Radscheit dated 5 August 2009 
while the ink of the judgement of the Higher Social Court of NRW had not even been dried.  
Mr Wolfgang Radscheit has now switched from the Helios gGmbH in the ARGE Rhein-Erft 
as an employment agent. Thus, the ARGE Rhein-Erft shows no insight in order to exercise a 
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discretionary reduction reduction to zero. Currently, this case was brought before the Social 
Court Cologne – S 7 AS 198/09 - (VNR: 140 851) – by 8 August 2009, once again.

If the Court should require further substantiated statement, the applicant requests an explicit 
judicial indication.
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