
Begründung 
 

1. Laut Einladung sollte meine berufliche Situation am 05.04.2013 mit Frau 
besprochen werden. Die  Eingliederungsvereinbarung wurde mir ohne Verhandlung fertig 
zur Unterschrift vorgelegt. Als ich anmerkte, dass ich diese so nicht unterschreibe, wurde 
mir nur entgegnet: „Was wollen Sie denn daran mitreden?“ und mir wurde zur Auflage 
gemacht, diese bis zum 16.04.2013 unterschrieben abzugeben. Da ich dies nicht tat, 
wurde am 17.04.2013 der Verwaltungsakt erstellt. 

 
2. Ich lehne die Veröffentlichung in der Jobbörse ab. Es ist mir überlassen ob mein Profil 

veröffentlicht wird oder nicht. Auch einer anonymen Veröffentlichung in der Jobbörse 
kann ich nicht zustimmen, solange nach der aktuell gültigen AGB der Jobbörse die 
Bundesagentur für Arbeit die Anonymität der Leistungsbezieher nicht gewährleistet wird. 
Die Aufnahme meines Bewerberprofils im Internet ohne meine Zustimmung verstößt 
gegen die Datenschutzbestimmungen. 

 
3. Die bloße Nennung der Fördermöglichkeit - Erstattung von Bewerbungskosten nach 

Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 44 SGB III – ist nicht ausreichend. 
 
4. Ein Verwaltungsakt hat inhaltlich bestimmt zu sein. 10 Bewerbungen im Turnus von 4 – 

beginnend mit dem Datum der Unterzeichnung - ist unbestimmt. Bei einem Turnus von 4 
kann es sich z. B. um Tage, Wochen oder Monate handeln. Auch die festgelegten Fristen 
zur Abgabe der Bewerbungsbemühungen lassen keinen eindeutigen Rückschluss auf 
einen Turnus von 4 zu, der erste Termin (05.05.2013) liegt gut zwei Wochen nach dem 
Datum der Erstellung des Verwaltungsaktes. 

 
5. Unzulässig ist, in einem Eingliederungsverwaltungsakt überhaupt als Pflicht des 

Leistungsempfängers aufzunehmen, dass dieser verpflichtet sei, zu bestimmten Stichtagen 
Nachweise über Bewerbungsbemühungen bei dem Leistungsträger vorzulegen. Denn 
anders als der Antragsgegner dies vertritt, dient die Vorlage von Nachweisen über 
Bewerbungen – im Gegensatz zu den Bewerbungsbemühungen als solchen – nicht dem 
Zweck der Eingliederung des Leistungsempfängers in Arbeit (SG Lübeck vom 
04.05.2012, S 19 AS 342/12 ER) 

 
6. Bei den Stichtagen zur Abgabe der Bewerbungsbemühungen handelt es sich um 

Meldetermine, welche bei Verstößen mit 10% sanktioniert werden können. 
Mit der jetzigen Regelung im Verwaltungsakt schafft sich der Antragsgegner willkürlich 
einen rechtswidrigen Sanktionsvorteil von 30%. 

 
 
7. Der Verwaltungsakt wurde am 17.04.2013 erstellt. Die Abgabe der Bewerbungsmappe 

wird bis zum 16.04.2013 verlangt. Eine Frist, die vor Erstellung des Verwaltungaktes 
liegt, ist unmöglich einzuhalten. 




