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WIDERSPRUCH ZUM SANKTIONSBESCHEID gem. §§ 31ff SGB II

Sehr geehrte Frau F. 

Mit Ihrem Schreiben vom 01.08.2012 haben Sie mich über die Absenkung meines Arbeitslosengeldes II um 
30% für drei Monate (1.Sep.-30.Nov.2012) unterrichtet.

Sie begründen diese Sanktion damit, mir wäre ein Beschäftigungsverhältnis angeboten worden, dessen 
Zustandekommen ich durch mein persönliches Verhalten verhindert hätte.

Das ist natürlich falsch. Der Arbeitgeber  hätte mir ein Beschäftigungsverhältnis angeboten, wenn er mir 
einen fertigen Arbeitsvertrag zugeschickt hätte, den ich nur noch hätte unterschreiben müssen. Das hat er 
aber nicht. In dem Vermittlungsvorschlag von Frau H. ist bestenfalls die Aufforderung, meinerseits ein 
Angebot abzugeben, zu sehen (Invitatio ad offerendum).

In meiner Bewerbung habe ich den Arbeitgeber nach der Höhe des Lohnes gefragt, die aus dem 
Vermittlungsvorschlag von Frau H. nicht hervorgeht, obwohl sie Gegenteiliges behauptet, und mit der 
Forderung nach übernahme der Fahrkosten, wollte ich dem Arbeitgeber nur verständlich machen, daß ich 
eingeschränkt mobil bin, und die BVG normalerweise gar nicht benutze, sie in diesem Fall aber benutzen 
müsste, um überhaupt an den Arbeitsplatz zu kommen, weil der doch so weit weg ist. Ich sehe darin eine 
wichtige Information für den Arbeitgeber. Das ist für mich keinesfalls unangemessen, zumal es nicht wenige 
Arbeitgeber gibt, die ausdrücklich wissen möchten, ob man einen PKW besitzt oder nicht.

Und das der Arbeitgeber  offensichtlich vollkommen humorlos ist, möchten Sie hoffentlich nicht mir 
anlasten? Ich könnte Ihrem Argument (der Unangemessenheit) ja noch folgen, wenn es sich um einen 
Arbeitsplatz beim Bundesnachrichtdienst ginge, und die nationale Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland auf dem Spiel stünde. Aber hier ging es um einen Saisonkellner! Fragen Sie sich doch mal, 
welcher Kellner wohl mehr Umsatz macht, und für ein gutes Klima im Gartenlokal sorgt: Der 'Spaßvogel' 
oder der 'korrekte Griesgram'? Wen würden Sie einstellen?

Aber im Kern geht es um etwas ganz anderes. 

Herr S., mit dem ich die letzte Eingliederungsvereinbarung (EGV) geschlossen habe, hat mir im Februar 
diesen Jahres, schon mal einen Vermittlungsvorschlag zugeschickt, und da ging es um einen  Arbeitsplatz als 
Imbißverkäufer in der Friedrichstraße. Ich habe ihn damals in einer Email (die ich Ihnen als Auszug beifüge) 
mitgeteilt, daß ich ein Hautekzem habe, und ich deshalb Zweifel hege, ob der Vorschlag vor diesem  
Hintergrund überhaupt Sinn macht, mich auf ausgerechnet eine Stelle in der Gastronomie zu bewerben. Ich 
habe mich dann trotzdem beworben.

 →



Frau H. macht mir nun wieder einen solchen völlig untauglichen Vorschlag, obwohl sie von meiner Krankheit 
weiß, oder zumindest wissen kann.  Sie kennt die Bilder, die ich auch ihr, zugeschickt habe, von meiner 
Krankheit, wenn sie ausgebrochen ist, und ich bin der Ansicht, daß mir unter diesen Umständen,  ein 
Arbeitsplatz als Kellner nicht zugemutet werden kann (ganz zu schweigen von den armen Gästen).

Natürlich würde ein solcher Arbeitsplatz auch meinen Beruf als Zeitungszusteller erheblich erschweren, 
wenn man sich mal alleine die Wegstrecken bewußt macht, die ich zurücklegen müsste.

Ich berufe mich hierbei auf § 10 SGB II, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es Abs.1 Nr. 1 oder Nr. 5. 
Nr. 1 besagt u.a., Unzumutbarkeit liegt vor, wenn jemand 'körperlich' nicht in der Lage ist die Arbeit 
auszuführen. Wenn es das nicht sein sollte, subsumieren Sie es bitte unter Nr. 5.

Ich möchte Sie bitten die Sanktion aufzuheben und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen

bgekrille


