
Anhörung zum möglichen Eintritt einer Sanktion 

Sehr geehrter 

Sie haben trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis Anlass für 
den Ausschluss aus einer Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit gegeben. Der Maßnahme-
träger hat mir als Grund für den Ausschluss ab a lz017 aus der Maßnahme folgendes 
mitgeteilt: 

Begründung von Herrn . . .  lch bat Herrn zum Gespräch, da er seine Eingliede-
rungsverbarung schon länger hätte vorlegen sollen und weil er seine Einverständniserklä-
rung zur Datenschutzerklärung und zur Nutzung der EDV. Einrichtung und des Internets bis 
dato unterschrieben hatte. 
Als ich den Kunden auf seine Bewerbungsunterlagen ansprach, sagte er zuerst, er habe die-
se in ausgedruckter Form den Dozenten vorgelegt. Ich habe ihm erklärt, dass ich alles was 
von den Teilnehmern den Dozenten vorgelegt wird, am gleichen Tag , zeitnah, mir abgege-
ben werden. Diese sind im jeweiligen Teilnehmerordner abgeheftet. Als Nachweis, auch ge-
genüber dem JobCenter. Danach bezichtigte er den Dozenten und mich der Lüge und Un-
terstellung . Danach behauptete er, er habe diese auf seinem Maßnahmestick, was leider 
nicht der Fall war. Dieser war nach Überprüfung komplett ohne Daten. Im Anschluss verwi-
ckelte er sich immer wieder in Widersprüche. Dies ging soweit, dass er behauptete, er habe 
Bewerbungen per Mail von seinem privaten USB-Stick versendet. Daraufhin setzte ich eine 
Zielvereinbarung auf, dass er bis morgen (�2017) seine Eingliederungsvereinbarung 
und seine versendeten Bewerbungen vorzulegen hat. Auch dies wollte er nicht unterschrei-
ben. 
Zunächst erklärte ich ihm, er erhalte jetzt eine Abmahnung wegen Verletzung der Mitwir-
kungspflicht. Jetzt wurde er pampig. 
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Daraufhin nahm von meinem Hausrecht gebrauch und verwies den TN mit Hausverbot aus 
der Maßnahme. Diese verließ er jedoch erst, nachdem wir drohten ihn mit Polizeigeleit aus 
den Räumen der u verweisen. 

Nach bisherigem Stand sind keine Gründe erkennbar, die dies rechtfertigen. 

Es ist der tatsächliche Hergang der Ereignisse zu ermitteln. 

Sie haben die Möglichkeit, sich dazu zu äußern (§ 24 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch -
SGB X). Bitte verwenden Sie hierfür den beigefügten Antwortvordruck. 

Bitte beachten Sie: 

Die Sanktion dauert grundsätzlich drei Monate und führt in Ihrem Fall voraussichtlich zu einer 
Minderung des Auszahlungsanspruchs in Höhe von 30 Prozent des maßgebenden Regelbe-
darfs Euro monatlich). 

Mindert sich Ihr Auszahlungsanspruch um mehr als 30 Prozent, können Ihnen in angemes-
senem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen - insbesondere in 
Form von Lebensmittelgutscheinen - gewährt werden. 

Die beabsichtigte Minderung beträgt in Ihrem Fall 30 Prozent des maßgebenden Regelbe-
darfs. Ergänzende Sachleistungen können daher nicht erbracht werden. 

Bitte beantworten Sie die aufgeführten Fragen ausführlich und reichen Sie ggf. Nachweise 
ein. Sie können auch Gründe nennen, die nicrt in direktem Zusammenhang mit dem erho-
benen Vorwurf stehen. Verwenden Sie für ausführliche Erläuterungen bitte ein gesondertes 
Blatt. 

Reichen Sie den ausgefüllten Antwortvordruck bitte bis 2017 bei Ihrem Jobcenter 
ein. Andernfalls muss nach Aktenlage entschieden werden. Dies betrifft auch die Entschei-
dung über ergänzende Sachleistungen. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Anlagen: 
Antwortvordruck 
Gesetzestexte zu Ihrer Information 
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