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Ort, 18.07.2014 
 

 
 
 
Ihr Zeichen: 0000XX – Aktenzeichen: XXXXXXXXXXXXX – Ihr Schreiben vom 15.07.2014 
 
 
Sehr geehrter Herr SB, 
 
Ihre Einladung vom 15.07.2014 – mir nachweislich zugegangen am 17.07.2014 – ist vollkom-
men rechtsmissbräuchlich erstellt und daher nach § 40 SGB X nichtig. Aus einem nichtigen 
Verwaltungsakt können keine Rechtsfolgen abgeleitet werden. 
 
Ihre Meldeaufforderung vom 15.07.2014 für den Meldetermin am 22.07.2014 ist ferner unbe-
gründet, unangemessen und unverhältnismäßig.  
 
Sie sind verpflichtet, angemessen und verhältnismäßig zu handeln, entsprechend das mildere 
Mittel anzuwenden und nur dann persönlich einzuladen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. 
Meine individuelle Fallhistorie ist von Ihnen zu berücksichtigen, bevor Sie Verwaltungshand-
lungen vornehmen, und Sie sind dazu verpflichtet, diese entsprechend ernst zu nehmen. 
 
Unser letzter Beratungstermin hat am 07.07.2014 um 10:00 Uhr bei Ihnen in Zimmer 200 
stattgefunden. Ein neuer Meldetermin am 22.07.2014, also innerhalb von nur 14 Tagen, ist 
unverhältnismäßig, wenn die Angelegenheit auch mit einem milderen Mittel erledigt werden 
kann. Im Übrigen hat sich meine berufliche Situation seit dem letzten Gespräch, das gerade 
einmal 14 Tage her ist, nicht geändert, so dass ein neuerlicher Meldetermin schon objektiv 
unnötig, unangemessen und unverhältnismäßig ist. 
 
Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass Sie dem Gesetz nach verpflichtet sind, die 
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Das Sie mich jetzt schon 
mehrmals pro Monat einladen und eine persönliche Meldung verlangen, obwohl die Meldun-
gen auch mit milderen Mitteln durchführbar wären, ist wohl kaum mit den betreffenden vorge-
nannten Grundsätzen vereinbar. 
 
Im letzten Termin am 07.07.2014 haben Sie mir lediglich mehrere sozialversicherungspflichti-
ge Stellenangebote sowie ein weiteres Angebot für einen Mini-Job zur Verbesserung der Ein-
kommenssituation ausgehändigt bzw. übergeben. Das Gespräch war bereits nach 10 Minuten 
beendet. Sie hätten mir genauso gut durch ein milderes Mittel, also per Post, die betreffenden 
Stellenangebote übersenden können. Bereits in diesem Termin war eine persönliche Meldung 
unangemessen und nicht verhältnismäßig, da der Meldezweck durch mildere Mittel (Brief oder 
Telefon) durchführbar gewesen wäre. 
 
 
 
„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 schriftli-
chen 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.  
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Selbst wenn man „… über die berufliche Situation sprechen.“ unter die Gründe des § 309 SGB 
III fassen würde, wäre das Ermessen falsch ausgeübt worden, da Ihnen der Nachweis meiner 
aktuellen Bewerbungs-/Eigenbemühungen bereits vorliegt und der nächste Nachweis erst 
wieder zum 12.08.2014 zu erbringen ist. 
 
Ergänzend hierzu bestimmt der § 309 SGB III Sinn und Zweck einer Meldeaufforderung sowie 
die zulässigen Meldezwecken. So müssen hinreichend bestimmte Aufforderungen vorlie-
gen, die es dem Arbeitsuchenden ermöglichen, das ihm abverlangte Verhalten zu erkennen 
(BSG 09.11.2010, B 4 AS 27/10 R, SozR 4-4200 § 31 Nr. 6; vgl. Voelzke in: Hauck/Noftz, 
SGB II, § 59 RdNr 15, Stand 2011). Dies ist der Fall, wenn individuelle, auf den Kläger be-
zogene Meldezwecke genannt werden (BSG 09.11.2010, B 4 AS 27/10 R, SozR 4-4200 § 
31 Nr. 6; Winkler in: Gagel, SGB II/SGB III, § 59 SGB II RdNr 12, Stand 2007). Die Grenzen 
dieser besonderen Mitwirkungspflichten ergeben sich aus § 65 Abs. 1 und 2 (i. V. m § 
37 Satz 1 SGB I: Zu beachten sind daher insbesondere der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit als auch der Zumutbarkeit (§ 65 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB I). Eicher/Spellbrink/ 
Blüggel SGB II § 59 Rn. 16, 17. 
 
Der neuerliche Meldetermin am 22.07.2014 dient ausweislich der Vorlage des Nachweises 
meiner aktuellen Bewerbungs-/Eigenbemühungen. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, 
dass ich Ihnen den Nachweis meiner Bewerbungs-/Eigenbemühungen für den Zeitraum 
13.06. bis 06.07.2014 bereits in unserem letzten Termin am 07.07.2014 vorgelegt habe (siehe 
Gesprächsprotokoll vom 07.07.2014). 
 
Aus dem aktuell gültigen Eingliederungsverwaltungsakt vom 09.05.2014 geht deutlich hervor, 
dass der Nachweis meiner Bewerbungs-/Eigenbemühungen erst wieder am 12.08.2014 von 
mir vorzulegen ist, und nicht bereits wieder am 22.07.2014 sowie dann zusätzlich nochmal am 
12.08.2014.  
 
 
Zitat: 
 
„[...] Er unternimmt in den nächsten 4 Monaten pro Monat – beginnend mit dem Datum der 
Eingliederungsvereinbarung – mindestens 10 Bewerbungsbemühungen und legt hierüber 
jeweils bis zum 12. des Folgemonats, erstmals bis zum 12.06.2014 folgende Nachweise vor:  
 
[...] 
 
Der Nachweis der Eigenbemühungen ist daher jeweils zur genannten monatlichen Frist per-
sönlich bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner oder bei Verhinderung desselben an der An-
meldung des Jobcenters Mayen-Koblenz, Geschäftsstelle Mayen, abzugeben. [...]“ 

 
 
Ihr Ansinnen widerspricht somit dem Eingliederungsverwaltungsakt. Mit Ihrer Aufforderung, 
bereits zum Meldetermin am 22.07.2014 (schon) wieder den Nachweis meiner Bewerbungs-
/Eigenbemühungen vorzulegen, handeln Sie also offensichtlich rechtswidrig. 
 
Ich fordere Sie daher auf und beantrage, dass Sie sich – mit Fristsetzung zum 21.07.2014 – 
gemäß §§ 13 und 15 SGB I mir gegenüber schriftlich äußern, stichhaltig und ausführlich be-
gründen und rechtfertigen, was der tatsächliche Grund für Ihre Meldeaufforderung ist und 
warum aus Ihrer Sicht ausschließlich ein persönliches Gespräch hierfür notwendig ist und in 
Frage kommt. 
 
Sollte ich bis 21.07.2014 von Ihnen keine schriftliche Stellungnahme erhalten haben, sehe ich 
Ihre Meldeaufforderung gemäß § 65 Abs. 1 SGB I als nicht notwendig und damit als gegens-
tandslos an. 
 
Herr SB, ich fühle mich von Ihnen willkürlich behandelt, schikaniert (Verweis auf § 226 BGB 
„Schikaneverbot) und meiner Grundrechte beraubt, dies ergibt sich aus dem Verbot von Will-
kür und Schikane aus Artikel 3 Abs. 1 GG, und der Unzulässigkeit durch Überschreitung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Amtsbefugnisse. 
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In vorgenanntem Zusammenhang wenden Sie meines Erachtens das pflichtgemäße Ermes-
sen nicht richtig an, denn dieser Meldetermin am 22.07.2014 ist – wie auch der vorherige 
Termin vom 07.07.2014 – leicht durch einen Brief zu ersetzen. Somit ist Ihre Meldeaufforde-
rung 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 Fall-
historie stets zu berücksichtigen, bevor irgendwelche Verwaltungshandlungen, also auch sich 
ergebende 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 21.07.2014 mit 
Posteingang bei mir. Wegen des Zeitablaufs biete ich Ihnen an, mir Ihre Antwort ausnahms-
weise zu faxen. Die Faxnummer lautet: 00000-0000000. 
 
Bei fruchtlosem Fristablauf erwäge ich umgehende Dienst-/Fachaufsichtsbeschwerde. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 


