Das Jobcenter verlangt jeweils die getätigten Bewerbungsbemühungen für die Monate Juni, Juli und August 2014 im Folgemonat immer bis zum 4. unaufgefordert vorgelegt zu bekommen. Die mir dadurch entstandenen Fahrtkosten zur persönlichen Abgabe im Jobcenter zur Einreichung der Bewerbungsbemühungen wurden mir auf Antragstellung nicht erstattet. Das Jobcenter lehnte die Erstattung mit der Begrün-dung, dies sei kein Meldetermin nach § 59 SGB II i. V. m. § 309 Abs. 1 SGB III, ab. Dies ist eine Benachteiligung meinerseits da mir durch die persönliche Abgabe Kosten entstehen die nicht in meinen Regelsatz enthalten sind. Wenn das Jobcenter die Abgabe von Bewerbungsnachweisen bis zu einem bestimmten Stichtag verlangt, hat es auch die dafür erforderlichen Kosten im vollen Umfang zu erstatten. Eine nachweissichere Abgabe der Unterlagen kann von mir nur durch persönliche Abgabe erfolgen.

Genauso verlangt das Jobcenter monatlich 4 schriftliche Eigenbemühungen für sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen. Die Kostenerstattung soll nach Vorlage von Quittungen, Kassenbelegen und Rechnungen erfolgen. Ausdrucke von Bewerbungsschreiben und Lebensläufen, selbstgefertigte Kopien von Zeugnissen und Zertifikaten, die kostengünstiger als angefertigte Kopien in einen Kopiershop bzw. die Bestellung von Kopien im Internetshop sind, werden nicht erstattet. Das Jobcenter lehnt auch die Erstattung von Druckerpatronen im Vorfeld auf dem Antrag zur Erstattung der Bewerbungskosten ab, da diese nicht erstattungsfähig sind.  Weder die Kosten für Druckerpatronen zum Erstellen von Bewerbungsunterlagen noch die Fahrtkosten zum nächsten Kopiershop sind im Regelsatz enthalten. Diese Kosten würden mir nicht erstattet werden und sind somit selbst von mir zu tragen. 

Das Einlösen des ausgestellten Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein ist für mich nicht möglich. Das Jobcenter selbst schreibt in seiner Stellungnahme, dass Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 SGB III durch eine Zuweisung zugewiesen werden oder durch Ausgabe eines Aktivierungs- und Vermittlungs-gutschein gewährleistet werden können. Eine Rechtsgrundlage nach welcher ich verpflichtet sein soll, den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein anzunehmen und auch einzulösen, nennt das Jobcenter nicht. Eine solche Verpflichtung in einem Verwaltungsakt als meine Pflicht aufzunehmen ist unzulässig. Diese Pflicht dient lediglich dazu, einen Sanktionsgrund zum Vorteil des Jobcenters zu bilden.

Genauso ist nicht vorhergesehen, dass ein Dritter, in diesem Fall ein Maßnahme-träger, durch Durchführung einer Maßnahme mit dem Ziel Kompetenzfeststellung, eine für mich passende Eingliederungsstrategie erarbeiten soll. Diese Einglie-derungsstrategie hat vor Erstellung der Eingliederungsvereinbarung bzw. dessen ersetzenden Verwaltungsakt zu erfolgen und die Strategiefindung ist Aufgabe des Jobcenters. Diese Strategie sollte durch eine Eingliederungsvereinbarung bzw. diesen ersetzenden Verwaltungsakt gefestigt werden. Somit ist die Erstellung eines die Eingliederungsvereinbarung ersetzender Verwaltungsakts mit der Zielsetzung Feststellung der individuellen, sozialen und fachlichen Kompetenzen rechtswidrig.

Anders als das Jobcenter angibt, ist es für mich nicht vom Vorteil, dass der Verwaltungsakt nur eine Gültigkeit von 4 Monaten hat. Das Urteil des Bundessozialgerichts vom 14.02.2013 - B 14 AS 195/11 besagt, dass eine Eingliederungsvereinbarung und der die Eingliederungsvereinbarung ersetzender Verwaltungsakt eine Geltungsdauer von 6 Monaten haben soll. Diese Laufzeit ist auch so gemäß § 15 SGB II vom Gesetzgeber vorgesehen.
Das Jobcenter bemerkt mehrmals in der Stellungnahme, dass ich eine Eingliede-rungsvereinbarung nicht sofort beim Termin unterschrieb, sondern sie erst zum Prüfen mitnehmen wollte. 
Hier schreibt die Rechtsprechung eine angemessene Überlegungsfrist zur Prüfung einer EV vor, diese wurde mir aber nicht gegeben.

Verweis: LSG Baden-Württemberg,16.04.2008, L7 AS 1398/08 ER-B
               LSG NRW, 07.02.2008, L 7 B 201/07
               LSG Berlin-Brandenburg,28.11.2005, L 10 B 1293/05 AS ER

Warum ich verpflichtet sein soll sofort meine Unterschrift unter eine Eingliederungs-vereinbarung des Jobcenters zu geben, schreibt das Jobcenter nicht. Genauso wenig erklärt das Jobcenter nicht, wieso eine Prüfung einer Eingliederungs-vereinbarung, die ein öffentlich-rechtlicher Vertrag darstellt, nicht erlaubt wird. Vor einem Vertragsabschluss habe ich das Recht diesen zu Prüfen.

Es entspricht auch nicht der Tatsache, dass beim Termin am 13.05.2014 eine neue Eingliederungsvereinbarung erstellt und mir erläutert wurde. Meine Sachbearbeiterin druckte keine Eingliederungsvereinbarung aus, sondern holte eine vorher ausge-druckte Kopie aus meiner Akte. Diese Kopie wurde mir weder überreicht und erläutert, noch durfte ich sie Lesen. Darum ist es rechtswidrig einen die Einglie-derungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt zu erlassen.

Des Weiteren verweise ich auf die umfängliche Stellungnahme und meine Begründungen im Antrag auf aufschiebende Wirkung vom … .

