
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 86 b Abs. 2 
SGG 

 
Hiermit beantrage ich 

 
- Antragssteller - 

 
 

dem 
 

- Antragsgegner - 
ARGE  

 
 

im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 86 b Abs. 2 SGG aufzuerlegen, mir  
die  zustehenden Leistungen nach SGB II in voller Höhe weiterhin auszuzahlen. 
 
Mit Bescheid vom 23. September 2011 hat der Antragsgegner meine Leistungen um 
100% der Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§20 SGBII) sowie die 
Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 SGBII) gekürzt (Bescheid ist beigefügt).  
Diese Sanktion ist rechtswidrig.  
 
 
Sachverhalt: 
 
Am 16. August 2011 erhielt ich vom Jobcenter ein Stellenangebot (mit 
Rechtsfolgebelehrung) von der Firma Randstad, daraufhin bewarb ich mich. Bis 
heute habe ich von dieser Firma keine Antwort über eine Zusage/Absage erhalten.  
 
Am 20. August 2011 wurde ich zu einem Meldetermin (Ansprechpartnerin Frau 

 eingeladen, dazu nahm ich einen Beistand mit (  
). Ich wurde (unter fehlender Ankündigung, 

dass eine Anhörung folgt) zu der besagten Bewerbung an die Firma Randstad 
befragt. Der Zweck dieser Einladung war ursprünglich ein Gespräch über meine 
berufliche Zukunft. 
 
Am 23. September 2011 folgte ein Sanktionsbescheid. Die Sanktion wird seitens des 
Jobcenters „wegen fehlender Motivation und fehlendem Interesse“ begründet. 
 
 
Begründung: 
 
Mir wurde am 20. August 2011 bei Frau als Ansprechpartnerin ein falscher 
Sachverhalt unterstellt, obwohl dieser sofort Widersprochen wurde. 
 
Frau fragte mich, ob ich eine Bewerbung an die Firma Randstad geschrieben 
habe, und ob ich von der Firma eine Antwort bekommen habe. Ich gab Frau  



zu verstehen, dass ich mich dort beworben habe, und dass ich bis heute keine 
Antwort erhalten habe. Frau  interpretierte meine Antwort mit falschem 
Sachverhalt. Laut ihrer Aussage „wollte“ ich die Arbeit bei der Firma Randstad gar 
nicht haben, da „die Firma Randstad ja jeden nimmt“ und sie „deswegen nicht 
versteht, warum die Firma Randstad nicht geantwortet habe“. Daher sei nun „davon 
auszugehen, dass ich die Arbeit von vorn herein gar nicht haben wollte“. Mein 
Beistand fragte Frau  ob sie diesbezüglich denn eine Antwort von der Firma 
bekommen habe, welche sie nun vielleicht zu dieser Annahme verleitet, doch dies 
verneinte sie. 
 
Über das Gespräch wurde von meinen Beistand ein Gesprächsprotokoll geführt, für 
dessen Richtigkeit ich unterschrieben habe. 
 
 
Zu der Begründung ist noch anzumerken: 
 
Ich sollte beim besagten Meldetermin am 20. September 2011 eine 
Eingliederungsvereinbarung unter Androhung von Leistungskürzung nach §31 SGBII 
(Mitwirkungspflichten) unterzeichnen. Dieser Paragraph wird hier nun verwendet. 
Da der besagte Paragraph nichts mit dem unterzeichnen einer 
Eingliederungsvereinbarung zu tun hat (welcher aber in diesen Zusammenhang 
benutzt wurde), dieser aber wegen falscher Behauptung von Frau  nun 
verwendet wird, ist davon auszugehen, dass diese Sanktion den Zweck dient  mich 
wegen nicht-Unterzeichnung einer Eingliederungsvereinbarung zu bestrafen. 
 
Anlagen: 
- Sanktionsbescheid vom 23. September 2011 
- Bewerbungsanschreiben zum Stellenangebot vom 16. August 2011 
- Gesprächsprotokoll vom Meldetermin am 20. September 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  
Datum, Unterschrift  

 




