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Sehr geehrter Herr SB, 
 
Ihre Einladung vom 10.06.2014 – mir nachweislich zugegangen am 11.06.2014 – ist vollkom-
men rechtsmissbräuchlich erstellt und daher nach § 40 SGB X nichtig. Aus einem nichtigen 
Verwaltungsakt können keine Rechtsfolgen abgeleitet werden. 
 
Wie Sie nachweislich wissen, befinde ich mich seit Dezember 2012 in Elternzeit und stehe dem 
Arbeitsmarkt folglich noch rund eineinhalb Jahre (bis Mitte/Ende Dezember 2015) nicht zur 
Verfügung. Ich beabsichtige also, mein gesetzliches Recht auf Elternzeit zur Betreuung und 
Erziehung meines Kindes bis zur Vollendung dessen dritten Lebensjahres vollumfänglich in 
Anspruch zu nehmen. Demzufolge ist hier eine „Mitwirkungspflicht" aufgrund der Situation nicht 
erkennbar. 
 
Mein jüngstes Kind ist gerade einmal 17 Monate alt (geboren am XX.12.2012). Gemäß § 10 
Abs. 1 Nr. 3 SGB II und der Weisung der BA ab Rz 10.10 muss ich dem Arbeitsmarkt bis zum 
dritten Geburtstag des jüngsten Kindes nicht zur Verfügung stehen. 
 
 
Kinderbetreuung – Kind unter 3 Jahre: 
Solange sich ein Kind unter 3 Jahren im Haushalt befindet, kann sich ein arbeitsloses Elternteil 
auf die Betreuung dieses Kindes berufen und jeden Job sowie jede Maßnahme zur Eingliede-
rung folgenlos verweigern (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II, Weisung der BA ab Rz 10.10). Welcher 
Elternteil sich darauf beruft, ist – wenn beide Eltern arbeitslos sind – alleinige Entscheidung der 
Eltern. Ist ein Elternteil in Elternzeit, obliegt diesem die Kinderbetreuung, der andere Elternteil 
kann sich dann nicht auf die Kinderbetreuung berufen. Die Betreuung durch Dritte ist hierbei 
nicht vorrangig. Wird trotzdem eine Betreuung durch Dritte in Anspruch genommen, entfällt der 
Verweigerungsanspruch dadurch nicht. 
 
 
Desweiteren trifft ausweislich der Einladung vom 10.06.2014 keiner der in § 309 Abs. 2 SGB III 
abschließend aufgezählten Gründe bzw. Meldezwecke zu. „Über die berufliche Situation spre-
chen“ ist keiner der Gründe. Damit fehlt die Rechtsgrundlage, was dazu führt, dass Ihre Einla-
dung vom 10.06.2014 per se rechtswidrig ist. 
 
Ergänzend verweise ich auf die Urteile des Sozialgerichts Hamburg vom 30.01.2006 (AZ.: S 62 
AS 133/05 ER) und des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 18.02.2005 (AZ: L 8 AL 
4106/03) und vom 27.09.2002 (AZ: L 8 AL 855/02). 
 
In vorgenanntem Zusammenhang sei abschließend darauf hingewiesen, dass eine persönliche 
Meldung unangemessen und nicht verhältnismäßig ist, wenn der Meldezweck durch mildere 
Mittel (Brief oder Telefon) durchführbar ist. 
 
 



„Ob und wann eine Meldeaufforderung ergeht, liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Job-
centers, d. h., dass sie nur zur Erreichung eines konkreten Meldezwecks dienen darf. Ist der 
Meldezweck durch mildere Mittel (Brief oder Telefon) durchführbar, ist eine persönliche 
Meldung unangemessen und nicht verhältnismäßig. Grenze sind aufgrund von objektiver 
Anknüpfungspunkte erkennbar „schikanöse“ Meldeaufforderungen. (vgl. Birk in LPK-SGB II, 3. 
Aufl., § 59 Rn. 4; 5. Aufl., Rn 2 u. § 32, Rn 6 a. a. O). Der Meldezweck muss in der schriftlichen 
Meldeaufforderung konkret bezeichnet werden (LSG BE-BB 16.01.2008 – L 28 B 2119/07 AS 
ER) oder wenigstens stichwortartig angegeben werden (LSG BE-BB vom 12.07.2011 – L 14 AS 
999/11 B ER).“ 
 
 
In vorgenanntem Zusammenhang bedeutet pflichtgemäßes Ermessen, dass Sie verpflichtet 
sind, das mildere Mittel anzuwenden.  
 
Selbst wenn man „… über die berufliche Situation sprechen.“ unter die Gründe des § 309 SGB 
III fassen würde, wäre das Ermessen falsch ausgeübt worden. 
 
Meine aktuelle berufliche Situation besteht aus der Erziehung und Betreuung meines Kindes, 
zu diesem Zweck befinde ich mich in Elternzeit. Diesen ausdrücklichen Wunsch habe ich dem 
Jobcenter … gegenüber wiederholt mitgeteilt. Zuletzt hat Sie mein Mann … im Gespräch vom 
08.05.2014 darüber informiert, dass ich die Elternzeit vollständig in Anspruch nehmen werde. 
 
Das man Gespräche über die Eingliederung in Arbeit mit gewissem Vorlauf handhaben bzw. 
angehen sollte, sehe ich ja durchaus ein. Ein Beratungsgespräch eineinhalb Jahre vor Beendi-
gung der Elternzeit ist jedoch nicht verhältnismäßig und wenig zielführend. Hier reicht es aus 
meiner Sicht absolut aus, wenn ich im Sommer/Herbst 2015 erstmalig wieder von Ihnen einge-
laden werde. Eine frühzeitigere Meldeaufforderung, insbesondere zum derzeitigen Zeitpunkt, ist 
meines Erachtens völlig unverhältnismäßig. 
 
Der Meldetermin am 16.06.2014 dient ausweislich der Vorlage bzw. der Einreichung eines ak-
tuellen Lebenslaufs von mir. Diesen werde ich Ihnen in den nächsten Tagen zusenden bzw. 
zufaxen.  
 
Zudem weise ich auf mein Recht aus Artikel 6 Abs. 2 GG, (Elternrecht) in Verbindung mit dem 
Recht auf Selbstbestimmung aus Artikel 1 Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG hin. 
 
Ich fühle mich willkürlich behandelt, schikaniert (Verweis auf § 226 BGB „Schikaneverbot) und 
meiner Grundrechte beraubt, dies ergibt sich aus dem Verbot von Willkür und Schikane aus 
Artikel 3 Abs. 1 GG, und der Unzulässigkeit durch Überschreitung der gesetzlich vorgeschrie-
benen Amtsbefugnisse. 
 
In vorgenanntem Zusammenhang wenden Sie meines Erachtens das pflichtgemäße Ermes-
sen nicht richtig an, denn dieser Meldetermin am 16.06.2014 ist leicht durch ein Telefonat 
(ausnahmsweise) oder einen Brief zu ersetzen. Somit ist Ihre Meldeaufforderung vom 
10.06.2014 nicht verhältnismäßig vgl. Birk in LPK-SGB II, 3. Aufl., § 59 Rn. 4; 5. Aufl., Rn 2 u. § 
32, Rn 6 a. a. O). 
 



Zweck der Meldepflicht ist, dem Grundsicherungsträger die Durchführung seiner Aufgaben 
durch ein persönliches Erscheinen des Leistungsberechtigten zu erleichtern oder Ermittlungen 
erst zu ermöglichen. Ferner besteht der Sinn darin, einen persönlichen Kontakt zwischen der 
Behörde und dem Leistungsberechtigten zu bilden, wenn und soweit dies für den Erfolg z. B. 
von Leistungen zur Eingliederung sinnvoll oder erforderlich ist. Dabei muss gerade das per-
sönliche Erscheinen erforderlich sein, d. h. Abstimmungen oder Gespräche, die ohne 
Weiteres auch fernmündlich erfolgen können, erfordern nicht das persönliche Erschei-
nen. Diese Zwecke müssen von Seiten der Behörde ernst genommen werden. Die Meldeauf-
forderung ist kein Mittel zur Abschreckung oder Disziplinierung von Leistungsberechtigten. 
 
Schikanöse Meldeaufforderungen sind nicht zulässig. Die plausiblen und offenkundigen Inte-
ressen der meldepflichtigen Person sind bei Bestimmung der Meldepflicht und der Meldezeit zu 
berücksichtigen. (vgl. Birk in LPK-SBG II, § 59 Rn. 4) in jedem Fall ist die individuelle Fallhisto-
rie stets zu berücksichtigen, bevor irgendwelche Verwaltungshandlungen, also auch sich erge-
bende Einladungen vorgenommen werden. 
 
Ich kann Ihnen nur dringend anraten, diese Einladung umgehend für nichtig zu erklären. Auf-
grund Ihrer kurzfristigen Einladung setze ich Ihnen hierzu eine Frist bis zum 14.06.2014 mit 
Posteingang bei mir. Wegen des Zeitablaufs biete ich Ihnen an, mir Ihre Antwort ausnahmswei-
se zu faxen. Die Faxnummer lautet: XXXXX-XXXXXXX. 
 
Bei fruchtlosem Fristablauf erwäge ich umgehende Dienst-/Fachaufsichtsbeschwerde. 
 
Hochachtungsvoll 
 


