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Ort, 19.09.2014 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen: 0000XX – Aktenzeichen: XXXXXXXXXXXX – Ihre Folgeeinladung vom 
15.09.2014 – Bitte um Verschiebung aufgrund Terminkollision mit einem wichtigen 
Kundentermin 
 
 
Sehr geehrter Herr SB, 
 
gegen Ihren Verwaltungsakt vom 15.09.2014 in Form einer Folgeeinladung zum 25.09.2014 in 
Ihr Haus – mir nachweislich zugegangen am 16.09.2014 – habe ich mit vorangegangenem 
Schreiben form- und fristgerecht Widerspruch eingelegt, denn bei der betreffenden Einladung 
handelt es sich nicht um eine gültige Meldeaufforderung nach § 309 SGB III, da dieser Termin 
ausweislich der mündlichen Anhörung gemäß § 24 SGB X dient. 
 
Eine mündliche Anhörung nach § 24 SGB X gehört nicht zu den zulässigen Meldezwecken 
und folglich nicht zu den Verpflichtungen nach § 32 SGB II (Sanktion wegen Meldeversäum-
nis), denn eine Pflicht zum Erscheinen zu einer Anhörung zu Tatbeständen einer beabsichti-
gen Sanktion gibt § 309 Abs. 2 SGB III nicht her.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang verweise ich auf das Verfahren S 10 AS 679/10 vom 
14.03.2013 vor dem Sozialgericht Nürnberg. Demzufolge sind Folgeeinladungen des Jobcen-
ters wegen einem Meldeversäumnis nichtig und unwirksam, weil § 309 SGB III keine Rechts-
grundlage dafür ist, Hilfeempfänger die Pflicht zum Erscheinen zu einer Anhörung zu Tatbe-
ständen einer beabsichtigen Sanktion aufzuerlegen. 
 
Ferner ist eine Folgeeinladung zu unbestimmt, da der genannte Inhalt der Meldeaufforderung 
nicht als gesetzlicher Meldezweck im Sinne des Katalogs des § 309 Abs. 2 SGB III ausgelegt 
werden kann. Unabhängig davon werde ich zu einer Anhörung zu Tatbeständen einer beab-
sichtigen Sanktion ausschließlich schriftlich Stellung beziehen. Eine mündliche Anhörung leh-
ne ich aus Gründen der mangelnden bzw. fehlenden Nachweisbarkeit strikt ab.  
 
Senden Sie mir, wie sonst auch immer, einen Anhörungsbogen zu. Dann werde ich dazu 
schriftlich Stellung nehmen. Einem persönlichen Verhör werde ich mich jedenfalls nicht aus-
setzen. 
 
Unabhängig von der von Ihnen beabsichtigten Anhörung gemäß § 24 SGB X kann ich den 
Termin am 25.09.2014 um 10:00 Uhr bei Ihnen in Zimmer 200 leider nicht wahrnehmen, da 
ich um 09:30 Uhr einen wichtigen Kundentermin habe. D. h. der von Ihnen anberaumte Ter-
min kollidiert mit meiner selbständigen Tätigkeit, was ein wichtiger Grund i. S. des § 32 SGB II 
darstellt. Ich bitte diesbezüglich um Beachtung.  
 
Bitte beachten Sie in vorgenanntem Zusammenhang, dass ein Nachweis des stattfindenden 
Kundentermins nicht möglich ist, da ich Ihnen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine 
Kundendaten (Name, Anschrift, etc.) preisgeben darf. Ich bin aber bei Bedarf gerne bereit, 
Ihnen eine eidesstattliche Versicherung diesbezüglich abzugeben. In Ergänzung dazu könnte 
die Wahrnehmung des betreffenden Kundentermins von meiner Frau bestätigt werden. Sollte 
etwas in dieser Richtung von Ihnen gewünscht werden, bitte ich um entsprechende schriftliche 
Rückmeldung. 
 
Beachten Sie bitte ferner, dass ein wichtiger Grund für ein Nichterscheinen dann vorliegt, 
wenn es dem Leistungsberechtigen objektiv unmöglich oder nach Abwägung der widerstrei-
tenden Interessen unzumutbar ist, am angegebenen Ort zu der angegebenen Zeit zu erschei-
nen. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalles. Folgende Umstände kommen als 
rechtfertigende Gründe in Betracht: 
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• Terminkollision mit Arbeit (auch geringfügiger Beschäftigung, vgl. Berlit in LPK-SGB 
II, 4. Aufl. 2011, § 32 Rn. 13). 

 
Ihnen ist bekannt, dass ich hauptberuflich selbständig bin. Der von Ihnen anberaumte Melde-
termin findet während des o. g. Kundentermins statt und kollidiert diesbezüglich mit meiner 
Arbeit. In diesem Zusammenhang liegt also ein wichtiger Grund für mein Nichterscheinen am 
kommenden Donnerstag, den 25.09.2014 vor. 
 
Selbständigen ist zuzugestehen, dass Meldetermine einer gewissen Vorbereitung und Pla-
nung bedürfen, die nicht von einem Tag auf den anderen vorgenommen werden können; z. B. 
hinsichtlich der Übernahme von Aufträgen und Ausführung von Aufträgen. Es ist angebracht, 
eine derartige Terminierung frühzeitig mit dem Selbständigen abzusprechen und ihm Gele-
genheit zu geben, sich darauf vorzubereiten. 
 
Da ich – wie Ihnen nachweislich bekannt ist – hauptberuflich selbständig bin und im Rahmen 
dieser Tätigkeit auch – kurzfristig abgestimmte – Kundentermine wahrnehmen muss, kann ich 
nicht immer innerhalb von 2 Tagen, den Einladungen Ihres Hauses nach § 59 SGB II in Ver-
bindung mit § 309 SGB III folgen. 
 
Um hier rechtskonform handeln zu können, wird darum gebeten, von Seiten Ihres Hauses, 
dafür Sorge zu tragen, dass mich Ihre Einladung zukünftig 10 bis 14 Tage vor dem geplanten 
Termin erreicht, damit ich diesen frühzeitig blocken kann.  
 
Aus vorgenannten Gründen bitte ich Sie, den für kommenden Donnerstag, den 25.09.2014, 
anberaumten Termin zur Besprechung des Ergebnisses der psychologischen Begutachtung 
zu verschieben. Bitte senden Sie mir diesbezüglich einen Ausweich-/Alternativtermin zu. Für 
Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen im Voraus vielen Dank.  
 
Sollte ich bis zum 24.09.2014 keine schriftliche Rückmeldung hinsichtlich des betreffenden 
Termins und der von mir gewünschten Verschiebung erhalten haben, gehe ich davon aus, 
dass sich Ihre Meldeaufforderung vom 15.09.2014 zum 25.09.2014 somit erledigt hat. Ein 
diesbezüglich unterstelltes bzw. ggfs. angenommenes Meldeversäumnis kann mir dann nicht 
zur Last gelegt werden. In diesem Fall bitte ich Sie, mir eine Kopie des betreffenden psycho-
logischen Gutachtens schnellstmöglich zuzusenden. 
 
Für weitergehende Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 


