
 

 

 

 

 

 

Zum „abgeänderten Vergleichsvorschlag“ v. 27.5.14 und zur aktuellen Situation gebe ich 

statt meiner Schwester aus gegebenem Anlass folgende Stellungnahme ab, welche im 

Original so an Gericht und Jobcenter weitergeleitet werden soll: 

 

Als meine Schwester, Frau  unmittelbar nach der Beisetzung unserer Mutter diesen 

neuerlichen Schriftverkehr aus dem Briefkasten entnahm, konnten ihre Tochter, mein 

Mann sowie meine beiden erwachsenen Töchter aktuell Zeugen eines totalen nervlichen 

und körperlichen Zusammenbruchs meiner Schwester werden.  

 

Ich fand meine Schwester überhaupt in einem gesundheitlichen sowie optischen Zustand 

vor, der sich KRASS unterschied von dem Eindruck der letzten Begegnung, als sie noch 

freudig, stolz und trotz ihrer bestehenden Einschränkungen nach längerer Krankheit 

motiviert IHRER ARBEIT NACHGING, die sie frisch angetreten hatte. 

 

 

ES IST NUN GENUG! 
 

Ich möchte stellvertretend für meine Schwester, die derzeit weder verhandlungsbereit 

oder auch nur –fähig ist, folgendes und ERNEUT sowie auch abschließend feststellen: 

 

Das neuerliche Schreiben vom 27.5.14 des Jobcenter A , Herr H  enthält 

keinerlei relevante Änderungen gegenüber des vorherigen „Einigungsvorschlages“, die 

der Antragstellerin wirklich entgegenkommen würden. 

Sämtliche Ausführungen der Antragstellerin, die hier real auch eine erheblich  

GESCHÄDIGTE und Leidtragende dieses „Possenspiels“ seit nunmehr 1,5 Jahren ist und 

einen berechtigten ANSPRUCH auf Leistungen während des noch nicht abgeschlossenen 

Reha-Verfahrens HAT, wurden nicht berücksichtigt. 

 

Das Jobcenter geht „fehl“ in der Annahme, dass ein „erweitertes Informationsinteresse 

am Inhalt des Abschlussberichtes“ besteht, um die gesundheitliche Situation „bei der 

weiteren Arbeit zur Integration und Beseitigung der Hilfebedürftigkeit durch die 

Arbeitsvermittlung“ berücksichtigen zu können. 

 

Das Jobcenter A versteht hier IMMER NOCH NICHT, dass die Antragstellerin bereits 

IN ARBEIT INTEGRIERT IST, es muss hier keine „weitere Arbeit zur Integration“ geleistet 

werden, wenn das Jobcenter selbst nicht dafür gesorgt hätte, dass diese Arbeit und die 

Gesundheit der Antragstellerin nun gefährdet und schwer beeinträchtigt ist!  

 

Das Jobcenter selbst und seine diversen hier beteiligten Mitarbeiter/Innen haben durch 

fortgesetzte schikanöse, mutwillige, nicht notwendige sowie unverhältnismäßige und 

rechtlich fragwürdige Handlungsweisen einen in Arbeit integrierten Menschen 

gesundheitlich nachhaltig geschädigt, noch dazu in voller KENNTNIS, dass es sich um 

eine durch ihre aktenkundige Vorgeschichte ohnehin schon gesundheitlich einge-

schränkte, psychisch kranke Person handelt. Dies auch UNGEACHTET der immer wieder 

beschriebenen FOLGEN, die diese Vorgehensweisen haben werden! 

Diese Fakten sind unwiderruflich dokumentiert und nachweisbar. 

 

Innerhalb der letzten eineinhalb Jahre wurde bereits mehrfach schriftlich sowie auch bei 

persönlichen Vorsprachen von Frau  die Unzumutbarkeit einer Aufnahme einer 

zusätzlichen und weiteren Tätigkeit neben der derzeitigen Beschäftigung nach § 10 SGB 

II EINGEHEND beschrieben, begründet und geltend gemacht … wie auch MISSACHTET. 
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Das Jobcenter hat aufgrund eines Attestes, welches ausschließlich für das Sozialgericht 

bestimmt war, um lediglich die krankheitsbedingte Unfähigkeit der Antragstellerin, einen 

anberaumten Gerichtstermin wahr zu nehmen, nachzuweisen, nach dessen fragwürdiger 

Weitergabe an die nicht medizinisch kompetente Sachbearbeitung gehandelt. 

 

Von dieser Sachbearbeitung wurden ebenso fragwürdige Mutmaßungen und mut-

willige Interpretationen angestellt über eine angebliche „Notwendigkeit“ einer Fest-

stellung der „grundsätzlichen Erwerbsfähigkeit“ der Antragstellerin, während die Antrag-

stellerin sich in noch längst nicht abgeschlossenen Behandlungen befindet und die 

Krankenkasse hier der Haupt-Leistungsträger ist. 

 

Dies alles wird nun zur Folge haben, dass die Wiederaufnahme der unter großen eigenen 

Bemühungen der Antragstellerin erworbenen, unbefristeten Arbeitstätigkeit gefährdet ist, 

ebenso wie nach Abschluss der medizinischen Behandlungen und bevorstehenden Reha 

die Gesundheit und das weitere LEBEN der Antragstellerin erheblich beeinträchtigt sind. 

 

 

Wiederholend letztmalig die Fakten:  

 

Die Antragstellerin war und ist nach wie vor „in Arbeit eingegliedert“.  

Sie ist derzeit arbeitsunfähig erkrankt, Auslöser sind die nun schon über Jahre 

anhaltenden schikanösen Aktivitäten und mutwilligen Handlungen des Jobcenters A . 

Die Antragstellerin befindet sich in Behandlungen und aktuell im Reha-Verfahren und 

bezieht Krankengeld, während der Reha wird es „Übergangsgeld“ sein.  

 

Hierzu hat das Jobcenter den aufstockenden Betrag für die Sicherung des Existenz-

minimums weiterhin zu leisten. 

Über eine weitere Erwerbsfähigkeit befindet der Rentenversicherungsträger.  

Eine „eigenständige“ Prüfung der Erwerbsfähigkeit eines in Arbeit integrierten Menschen 

steht dem Jobcenter in dieser Phase nicht zu. Schon gar nicht, ohne die anderen 

Leistungsträger vorab in Kenntnis zu setzen, die ein Widerspruchsrecht hätten. 

 

Bei einer weiteren restlichen Erwerbsfähigkeit oder auch im Falle einer Genesung stünde 

es Frau immerhin FREI, in eigener Einschätzung ihrer gesundheitlichen Ressourcen 

ihre ungekündigte Arbeitstätigkeit „einfach“ wieder aufzunehmen – eine „weitere 

Integration in Arbeit“ durch das Jobcenter erfolgt hier so oder so nicht. 

 

Es gibt für die Dauer des Reha-Verfahrens im seit 1.5.2014 bereits angelaufenen neuen 

Weiterbewilligungsabschnitt KEINEN weiteren zuständigen Leistungsträger – das Job-

center A  befindet sich in der Zuständigkeit und bereits IM VERZUG - dennoch 

verweigert das Jobcenter den Antrag auf Weiterbewilligung der aufstockend zu erbrin-

genden Leistung, erwartet hier eine fragwürdige Einigung, um einem Rechtsstreit zu 

entgehen. 

 

Eine konkrete Rechtsgrundlage für dieses Verhalten der Verweigerung von Leistung ist 

bisher nicht benannt worden. 

 

Demgegenüber stünde auch der § 44a SGB II, der besagt, dass bis zu einer Klärung und 

Entscheidung von der Agentur für Arbeit „bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen“ 

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende vorzunehmen sind. 

Diese „übrigen Voraussetzungen“ liegen hier ganz klar vor. Des Weiteren steht es dem 

Jobcenter ja auch frei, jederzeit eine „vorläufige Bewilligung“ für den gesamten Zeitraum 

vorzunehmen. (§ 40 Abs. 2 Nr. 1 SGB II i.V.m. § 328 Abs. 1 S. 1 SGB III – Prüfung der 

Erwerbsfähigkeit nach § 8 SGB II steht noch aus). 
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Hierzu siehe auch BSG v. 07. November 2011, Az. B 7b AS 10/06 R. Insb. Ziff. 20.  

 

Zu einer „aktiven Betreibung des Reha-Verfahrens“ kann sich die Antragstellerin auch 

gar nicht schriftlich verpflichten (und sich weiteren schikanösen Handlungsmöglichkeiten  

„ausliefern“) – sie hat das Ihrige pflichtgemäß bereits dazu erledigt und ist des Weiteren 

von der Aufnahmekapazität und der Terminvergabe der Reha-Klinik abhängig. 

 

Darüber hinaus besteht wegen dem aktuellen Tod der Mutter und zusätzlich durch die 

fortgesetzten und unnötigen Auseinandersetzungen in dieser Sache momentan noch 

keine ausreichende Stabilität und Reha-Fähigkeit. Auch hier tut das Jobcenter gerade 

sein Übriges dazu, eine baldige Aufnahme in die Rehaklinik zu behindern! 

  

Durch die besonderen Umstände ist überdies eine Bewilligung lediglich bis zum 31.7.14 

nicht sinnführend. Die Antragstellerin müsste sich ggf. während des Reha-Aufenthaltes 

mit täglichen Behandlungen um eine weitere Sicherung ihrer Existenz kümmern, was ihr 

nicht möglich ist. Dies kann schon allein aufgrund der bisher in unfassbarer Summe 

gemachten äußerst negativen Erfahrungen mit dem Jobcenter A  nicht zielführend 

und für eine Stabilisierung und einen Genesungsweg auch nicht förderlich sein. 

 

Rein finanziell entsteht hier gerade eine Situation, in der die Antragstellerin sich 

verschulden und ein Darlehen aufnehmen muss, nicht nur um ihr verfassungsrechtlich 

garantiertes Existenzminimum zu sichern, sondern auch um die entstehenden täglichen 

Fahrtkosten zur Reha vorstrecken und somit die Reha überhaupt antreten zu können. 

 

Unter all diesen Aspekten und dem neuerlichen „Geschachere“ um RECHTE, die Frau 

 zustehen, in der sie jedoch kein Gehör finden soll, kann es kein weiteres 

Bemühen ausgerechnet von IHRER Seite um eine Beilegung eines Rechtsstreits auf der 

Basis der vorgelegten „Einigung“ geben. 

 

Die Verweigerung der Weiterbewilligung – und um diese geht es hier aus-

schließlich – ist rechtswidrig. Dem Antrag ist uneingeschränkt zu entsprechen, die 

Ergebnisse des Reha-Verfahrens sind ABZUWARTEN – die geschädigte Person ist schlicht 

„in Ruhe zu lassen“!  

Es wird erwartet, dass das Jobcenter seiner vorläufigen Pflicht zur weiteren Bewilligung 

des existenzsichernden aufstockenden Betrages für den nächsten Zeitraum von 6 

Monaten seit dem 1.5.14 nachkommt. Über den Verlauf des Rehaverfahrens und das 

Ergebnis wird im Rahmen der Mitwirkungspflichten jeweils umgehend berichtet. 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 




