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Anhörung zum möglichen Eintritt einer Sanktion vom 15.07.2011 sowie Zumutbarkeit; Bei Ge-

richt bereits anhängiges Sanktionsverfahren aus dem Jahre 2010. 
 

 
 
Die Annahme, das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe mit Urteil vom 09.02.2010 nur 
über das Verfahren zur Berechnung des Existenzminimums entschieden, ist falsch, denn das 
Gericht hat allgemein über die Ansprüche von Hilfsbedürftigen entschieden.  
 
In den ersten beiden Leitsätzen (von vier) geht das BVerfG auch folgerichtig auf die Gewähr-
leistung (des Existenzminimums) als allgemeinen Rechtsanspruch ein. 
 
In den Begründungen formt das BVerfG diese Ansprüche (der Grundrechtsträger) weiter aus 
und entwickelt so einen unabweisbaren Ansatz zum Einfordern dieser Leistungen: 
 

 der Anspruch (des Hilfsbedürftigen) ist durch den Staat zu sichern (Randziffer 134) 
 

 die gesamte physische Existenz, die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Teilhabe am 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben ist zu sichern (Randziffer 135) 

 

 der stete unverfügbare Anspruch wird bestimmt (Randziffer 137) 
 

 das beschriebene Existenzminimum wird durch den Regelsatz und weitere Leistungen wie 
Krankenversicherung und Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) dargestellt (Randziffer 148) 

 
Sanktionen sind nach dieser Entscheidung also nur noch möglich, wenn Spielräume oberhalb 
des Existenzminimums bestehen. 
 
Im Jahr 2010 hat jedoch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland das „Gesetz zur Ent-
wicklung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften. Buches Sozialge-
setzbuch“ auf den Weg gebracht. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts über 
das stets zu gewährleistende Existenzminimum (Regelsatz plus KdU etc.) wurden hierin vor-
sätzlich mißachtet. Als „vorsätzlich“ bezeichnet deshalb, weil die Regierung über die erforderli-
che juristische Kompetenz verfügt. 
 
Die Bundesregierung ignoriert die Entscheidung des obersten Gerichtes der BRD, genauso wie 
Sie diese Entscheidung ignorieren. 
 
Im Rahmen der Eigenverantwortung, des Ermessensspielraumes  und dadurch das Sie selber 
über eine entsprechende Rechtskenntnis verfügen steht es Ihnen frei den Vorgaben der BRD 
zu folgen oder auch nicht. 
 
Selbstredend haben Sie als Behörde sowie ebenfalls persönlich die Konsequenzen zu tragen. 



Traurig ist ebenfalls das Sie als Behörde sich weiterhin auf Stur stellen, z.B. das bei Gericht 
anhängige Sanktionsverfahren aus dem Jahre 2010 betreffend. 
 
So wurde Ihrem Erfüllungsgehilfen bereits in dem Verfahren welches ich gewonnen habe (Kla-
ge gg. EGV und VA) durch das Gericht mitgeteilt wie die Chancen Ihrerseits stehen. 
 
Dies lässt meinerseits ein Persönliches Interesse vermuten. Da Sie nun über den Sachverhalt 
durch mich informiert wurden steht Ihnen die Entscheidung frei zu entscheiden eine Sanktion 
auszusprechen oder nicht. 
 
Auch möchte ich Ihr Steckenpferd „Zumutbarkeit“ ansprechen. 
 
Im Grunde verwundert es mich nicht das Sie sich hinter der Begrifflichkeit „Jede Zumutbare 
Arbeit“ verstecken, allerdings verspreche ich Ihnen, nicht mehr lange. 
 
Ich verweise auf den aktuellen UN-Bericht „Abschließende Betrachtungen des Ausschusses 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“ in Deutschland - Überprüfung der Berichte 
der Vertragsstaaten nach Artikel 16 und 17 der Vereinbarung (E/C.12/DEU/CO/5) 
(redigierte Fassung ohne Gewähr für die Richtigkeit und/oder Eindeutigkeit.) Anhang 1 
 
II 
Text in unredigierter Vorabfassung Anhang 2 
 
Bemerkenswert darin z.B. auch die Ziffer 19:  
 
 
19. Der Ausschuss stellt mit Besorgnis fest, dass Regelungen im Rahmen der Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe des Vertragsstaates - einschließlich der Verpflichtung für Empfänger von Arbeitslo-
sengeld, "jede zumutbare Arbeit" anzunehmen, was in der Praxis fast als jede Arbeit interpre-
tiert werden kann - sowie der Einsatz von Langzeitarbeitslosen zu unbezahlter gemeinnütziger 
Arbeit, zu Vertragsverletzungen in Art. 6 und 7 führen könnten. (Art. 6, 7 und 9).  
 
 
Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat dazu auf, sicherzustellen, dass seine Systeme 
zur Arbeitslosenhilfe die Rechte des Individuums zur freien Annahme einer Beschäfti-
gung seiner oder ihrer Wahl ebenso wie das Recht auf angemessene Entlohnung respek-
tiert. 
 
Grundlage: 
 
 
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1966  
 
 
Artikel 6 
 
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, welches das Recht jedes einzelnen 
auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenommene Arbeit zu 
verdienen, umfasst, und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz dieses Rechts.  
 
(2) Die von einem Vertragsstaat zur vollen Verwirklichung dieses Rechts zu unternehmenden 
Schritte umfassen fachliche und berufliche Beratung und Ausbildungsprogramme sowie die 
Festlegung von Grundsätzen und Verfahren zur Erzielung einer stetigen wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Entwicklung und einer produktiven Vollbeschäftigung unter Bedingungen, 
welche die politischen und wirtschaftlichen Grundfreiheiten des einzelnen schützen. 
 



 
Artikel 7 
 
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte und günstige Arbeitsbedin-
gungen an, durch die insbesondere gewährleistet wird 
 
a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert 
 
i) angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne Unterschied; insbe-
sondere wird gewährleistet, dass Frauen keine ungünstigeren Arbeitsbedingungen als Männer 
haben und dass sie für gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten,  
 
ii) einen angemessenen Lebensunterhalt für sie und ihre Familien in Übereinstimmung mit die-
sem Pakt; 
 
b) sichere und gesunde Arbeitsbedingungen; 
 
c) gleiche Möglichkeiten für jedermann, in seiner beruflichen Tätigkeit entsprechend aufzustei-
gen, wobei keine anderen Gesichtspunkte als Beschäftigungsdauer und Befähigung ausschlag-
gebend sein dürfen; 
 
d) Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der Arbeitszeit, regelmäßiger be-
zahlter Urlaub sowie Vergütung gesetzlicher Feiertage. 
 
Artikel 9 
 
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Soziale Sicherheit an; diese schließt 
die Sozialversicherung ein. 
 
Somit sind Sie auch hierüber aufgeklärt. 
 
Ich erwarte, eingehend bis zum 03.08.2011 die Mitteilung das die drohende Sanktion bzgl. 
Schreiben vom 15.07.2011 nicht eintreten wird, andernfalls werde ich mich wie in der Vergan-
genheit mehrfach geschehen an das Gericht wenden und eine Einstweilige Anordnung erwirken 
sowie umgehend Klage durch meinen Anwalt einreichen. 
 
Weiter werde ich es mir nicht nehmen lassen Strafanzeige gg. Sämtliche beteiligte wg. Unter-
schlagung und (noch) geplanter Unterschlagung zu stellen. 
 
Weiter werde ich mich an den Gleichstellungsbeauftragten wenden. 
 
Es kann nicht sein das man umher geht „wer hat noch Vermittlungsvorschläge für Herrn ***“ 
und hier kommt ein DIN-A 4 Umschlag an, voller Vorschläge, und ich bin nicht einmal für einen 
einzigen geeignet. 
 
Weitere Rechtliche Schritte behalte ich mir Ausdrücklich vor. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
*****     ******* 
 
 
 


