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Ihr Zeichen: 000XXX – Aktenzeichen: XXXXXXXXXXXXXX – WIDERSPRUCH gegen 
den Teilbewilligungsbescheid vom 14.05.2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen den Teilbewilligungsbescheid vom 14.05.2014 – nachweislich eingegangen am 
16.05.2014 – lege ich hiermit form- und fristgerecht 
 

Widerspruch 
 
ein. Gleichzeitig beantrage ich: 

 

• die sofortige (Rück-) Erstattung der nicht anerkannten Bewerbungskosten. 
 

• die Feststellung der Nichtigkeit gemäß § 40 Abs. 5 SGB X. 
 

• die Zahlung der außergerichtlichen Aufwendungen in dieser Angelegenheit. 
 
Begründungen: 
 
Eingangs sei gleich darauf hingewiesen, dass in § 44 SGB III nicht von sozialversicher-
ungspflichtigen Beschäftigungen die Rede ist, sondern von versicherungspflichtigen Tä-
tigkeiten. 
 
Gemäß dem Grundsatz des Forderns nach § 2 SGB II hat der erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte die Pflicht, alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung der Hilfs-
bedürftigkeit ausschöpfen. Demzufolge muss grundsätzlich jede Art von Arbeit ange-
nommen werden, zu der der erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Lage ist – auch 
sog. Minijobs. 
 
Das Bundessozialgericht hat grundsätzlich klargestellt, dass alle über § 16 SGB II in Ver-
bindung mit § 44 SGB III regulierten Leistungen aus dem Vermittlungsbudget in tatsächli-
cher Höhe zu erstatten sind, wenn die Kosten aufgrund von Pflichten des Hilfsempfängers 
gegenüber dem Leistungsträger entstanden und nicht im Regelbedarf enthalten sind. Ein 
Ermessen des Leistungsträgers ist hier nicht gegeben, da der Leistungsberechtigte an-
sonsten diese Kosten aus seiner Regelleistung zu finanzieren hätte, was diese damit un-
zulässig mindert. 
 
Ihre Ablehnung der Bewerbungskosten auf Minijobs und Ihre Begründung, dass für Be-
werbungsbemühungen lediglich auf versicherungspflichtige Tätigkeiten eine Kostenerstat-
tung im Rahmen des Vermittlungsbudgets erfolgen soll, geht somit ins Leere – auch des-
halb, weil in Ihrem Eingliederungsverwaltungsakt vom 09.05.2014 festgelegt wurde, dass 
Sie für die durchzuführenden Bewerbungsbemühungen auf Nachweis pauschal 2 Euro 
pro Bewerbung erstatten. Als Nachweis genügt a) das Bewerbungsschreiben (auch als E-
Mail), b) ein Antwortschreiben eines Arbeitgebers oder c) der Vermittlungsvorschlag des 
Jobcenters oder der Arbeitsagentur. Die Erstattung darf einen kalenderjährlichen Betrag 
von 260 Euro nicht übersteigen. 
 
Demzufolge ist nicht erkennbar und auch nicht vereinbart, dass lediglich auf versicher-
ungspflichtige Tätigkeiten eine Erstattung von Bewerbungskosten erfolgen darf und somit 
ist Ihre versuchte Einschränkung darauf nicht rechtens. 
 
Aufgrund der genannten Ausführungen sind die nicht erstatteten Bewerbungskos-
ten in Höhe von 2 Euro sofort auf mein – Ihnen bekanntes – Girokonto zu überwei-
sen und ein neuer Bescheid zu erstellen. Mir sind die vollständigen nachgewiese-
nen Bewerbungskosten in Höhe von 20 Euro für die Erstellung von 10 Bewerbun-
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gen zu erstatten. Für die Stattgebung bzw. Bescheiderteilung wird eine verbindli-

che Terminierung gesetzt – bei mir eingehend – bis spätestens 02.06.2014! 
 
Nach fruchtlosem Fristablauf wird ohne weitere Ankündigung Klage beim zuständigen 
Sozialgericht erhoben – unter Beiziehung des kompletten vorausgegangenen Schrift-
wechsels. 
 
Zugleich erwarte ich unverzüglich eine schriftliche Bestätigung über den fristgerechten 
Eingang dieses Widerspruches. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Elo 

 


