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Datum: 2\ August 2013 

Ihre E-Mails in der Angelegenheit Ihrer Schwester Frau  
 

wie vereinbart komme ich bezüglich der Angelegenheit Ihrer Schwester erneut auf Sie zu. 

Die Gespräche mit der Geschäftsführung des Jobcenters Landkreis haben ergeben, dass 
aus Sicht des Jobcenters weiterhin die Notw-endigkeit einer persönlichen Vorsprache Ihrer Schwester 
besteht. Dieses Gespräch soll nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer Herrn  nach der 
Genesung Ihrer Schwester, gerne auch in Ihrem Beisein, stattfinden. Eine entsprechende Einladung 
mit Angaben der konkreten Gründe für die notwendige Vorsprache wird Ihnen bzw. Ihrer Schwester 
zugehen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal deutlich machen, dass die im Rahmen der bisherigen 
Bearbeitung fehlerhaft getroffenen Entscheidungen sowohl unsererseits als auch seitens des Jobcen-
ters ausdrücklich bedauert werden. 

In unserem Gespräch wurde mir von Herrn  signalisiert, dass auch seitens des Jobcenters Inte-
resse an einer besseren Zusammenarbeit mit Ihrer Schwester sowie einem sachlichen Dialog be-
steht. Die gesundheitlichen Einschränkungen Ihrer Schwester werden seitens des Jobcenters be-
rücksichtigt und es ist keineswegs beabsichtigt diese zu verschlimmern. Dennoch ist das Jobcenter 
bemüht den gesetzlichen Auftrag des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 11) umzusetzen. Es ist 
nicht auszuschließen, dass es hierbei auch zu Meinungsv erschiedenheiten kommen-kann. 

Letztendlich wird eine abschließende Klärung in dieser Angelegenheit von hier aus nicht erfolgen 
können. Insofern hoffe ich, dass nach der Genesung Ihrer Schwester ein klärendes Gespräch in den 
Räumlichkeiten des Jobcenters stattfinden kann und ggf. noch bestehende Unklarheiten zum Leis-
tungssachverhalt Ihrer Schwester ausgeräumt werden können. 
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W ie bereits in meinem Schreiben vom 07.08.2013 mitgeteilt, hoffe ich, auch wenn nicht alle entstan-
denen Differenzen ausgeräumt werden können, dass im Sinne Ihrer Schwester unter Mitwirkung und 
Berücksichtigung der Belange beider Seiten eine bessere Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Land-
kreis  realisiert werden kann. 

Abschließend teile ich Ihnen mit, dass Herrn  eine Mehrfertigung dieses Schreibens zugehen 
wird . 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Büro der Geschäftsfüh(ung 
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