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Sozialgericht xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx


Bescheid vom 08.10.13
Widerspruchsbescheid vom 25.03.14
des Jobcenter xxxxxxxxx
Aktenzeichen: xxxxxxxxx - Kd.-Nr. xxxxxxxxx



Sehr geehrte Damen und Herren,


gegen den Widerspruchsbescheid erhebe ich Klage..

Begründung:

Am 08.10.13 wurde mir bei einem Termin im Jobcenter eine bereits vorgefertigte
Eingliederungsvereinbarung (EGV) zum Unterschreiben vorgelegt. Eine solche EGV
wird in der Regel mit dem Leistungsempfänger zusammen angefertigt und nicht einseitig
vom Fallmanager bestimmt. Da ich mit dem Inhalt dieser EGV nicht einverstanden war,
habe ich sie nicht unterschrieben.

Daraufhin bekam ich per Verwaltungsakt eine Aufforderung mich bei zwei Firmen zu bewerben. Mein Fallmanager bestand darauf, dass ich mich persönlich bei den Firmen
vorstellen muss, als Nachweis wurde eine Unterschrift bzw. ein Firmenstempel verlangt.
In der Aufforderung sind auch die Kostenerstattungen geregelt, wonach jegliche Kosten, wie
Bewerbungskosten oder Fahrtkosten, vorab beantragt werden müssen.

Laut Gesetzgeber gibt es überhaupt keine persönliche Bewerbungspflicht, man kann
sich auch telefonisch oder schriftlich bewerben, es gibt nur die allgemeine Bewerbungspflicht.
Zudem ist ein Arbeitgeber auch garnicht dazu verpflichtet, einem Bewerber, irgendwelche
Nachweise in Form von Unterschriften oder Firmenstempeln zu erbringen. Ein solcher Nachweis kann demnach auch nicht verlangt werden, ein Bewerbungsschreiben und/oder
ein Antwortschreiben des Arbeitgebers sind als Nachweis völlig ausreichend.

Ich habe mich am 14.10.13 schriftlich bei den Firmen beworben, um evtl. Fahrtkosten für
Vorstellungsgespräche erstattet zu bekommen, habe ich am 16.10.13 einen Antrag auf Fahrtkostenerstattung bei meinem Fallmanager gestellt.

Mit Bescheid vom 23.10.13 wurde mir dann eine Sanktion angedroht, mit der Begründung
dass ich mich nicht wie von meinem Fallmanager verlangt, persönlich beworben habe, und dass ich nicht wie von meinem Fallmanager verlangt, Nachweise in Form von Unterschriften bzw. Firmenstempeln erbracht habe.

Zusätzlich wurde mit einem weiteren Bescheid vom 23.10.13 mein Fahrtkostenantrag vom 16.10.13 abgelehnt, mit der Begründung dass keine Bewerbungsnachweise vorliegen.
Für die Bewilligung von Fahrt- und/oder Bewerbungskosten sind aber keine Nachweise erforderlich, da nur die Kosten erstattet werden, die vorab beantragt wurden. Die Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen müssen somit erst bewilligt sein, bevor ein Vorstellungsgespräch erfolgen kann.

Mit Bescheid vom 25.11.13 bekam ich eine weitere Anhörung vor Erlass einer Sanktion.
In diesem Bescheid wurde erwähnt, dass ich zwar Kopien meiner Bewerbungsnachweise
beim Jobcenter eingereicht habe, ich mich aber laut Stellungnahme einer der Firmen garnicht beworben hätte. Ich habe mich definitiv bei beiden Firmen beworben, und von beiden Firmen habe ich die Antwortschreiben als Nachweis, somit stimmt diese Stellungnahme nicht.
Es handelt sich lediglich darum, dass der vorgesehene Ansprechpartner der Firma xxxxxxxxx im Urlaub war als ich mich bei ihm schriftlich bewarb. Meine Bewerbung wurde aber weitergeleitet und von einem anderen Mitarbeiter der Firma xxxxxxxxx bearbeitet, beide Antwortschreiben liegen als Nachweis vor. 

Mit Bescheid vom 16.12.13 wurden meine Leistungen um 30% gekürzt, mit der Begründung,
ich hätte die Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses verhindert. Da mein Fallmanager mir nicht
die Kosten erstatten wollte, hat er diese Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses verhindert.
Weiterhin handelte es sich um allgemeine Stellenangebote, eine sichere Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses war damit zu keinem Zeitpunkt gegeben, es handelte sich lediglich um Vorstellungsgespräche, diese müssen nicht mit einem Arbeitsverhältnis enden.

Ich habe am 06.01.14 Widerspruch gegen diese Sanktion eingelegt, dieser wurde mit dem
Widerspruchsbescheid vom 25.03.14 abgelehnt, mit identischen Begründungen wie schon von meinem Fallmanager zuvor. Zusätzlich wurde noch erwähnt, dass eine der besagten Firmen in meiner unmittelbaren Umgebung ( 600 m Luftlinie ) wäre und deswegen keine Fahrtkosten erstattet wurden. Als Gegenargument möchte ich erwähnen, dass die andere besagte Firma ( xxxxxxxxx ) nicht in meiner unmittelbaren Umgebung ist, sondern etwa 8 km Luftlinie entfernt. Da die Erstattung von Fahrt- und Bewerbungskosten aber allgemein beantragt wird, und nicht seperat für einzelne Stellenangebote, ist die Entfernung zu den Stellenangeboten für die Bewilligung unrelevant. 

Da ich durch die Ablehnung des Fahrtkostenantrages keine für ein Vorstellungsgespräch anfallenden Kosten erstattet bekomme, konnten somit auch keine Termine für Vorstellungsgespräche vereinbart werden. Dennoch liegt kein pflichtwidriges Verhalten meinerseits vor, ich bekam die Aufforderung mich zu bewerben und dieser Aufforderung bin ich nachgekommen.

Ich beantrage hiermit die Aufhebung der Sanktion, da sie rechtswidrig ist. Die bereits entzogenen Leistungen sind vom Jobcenter nachzuzahlen.

Eine Kopie der mit dieser Klage angefochtenen Bescheide füge ich bei.


Mit freundlichem Gruß



Anlagen:

- Kopie Aufforderung zur Bewerbung vom 08.10.13
- Kopie Bewerbung xxxxxxxxx vom 14.10.13
- Kopie Bewerbung xxxxxxxxx vom 14.10.13
- Kopie Antwort xxxxxxxxx 1 & 2 vom 14.10.13
- Kopie Antwort xxxxxxxxx vom 16.10.13
- Kopie Fahrtkostenantrag vom 16.10.13
- Kopie Anhörung vom 23.10.13
- Kopie Ablehnung von Fahrtkosten vom 23.10.13
- Kopie Gegenäusserung vom 04.11.13
- Kopie Anhörung vom 25.11.13
- Kopie Gegenäusserung vom 03.12.13
- Kopie Sanktionsbescheid vom 16.12.13
- Kopie Widerspruch vom 06.01.14
- Kopie Widerspruchsbescheid vom 25.03.14






 

