                                                                                                                 xx.xx.2014
Stellungnahme zu Ihrem Schreiben vom xx.xx. 2014
  
Aktenzeichen: xxxxxxxxx


Sehr  geehrte Damen und Herren,
bezüglich Ihres obigen Schreibens nehme ich folgendermaßen Stellung:
1) Das JobcenterXXX begehrt die unaufgeforderte Vorlage meiner Bewerbungsbemühungen für die Monate Juni, Juli und August 2014 jeweils regelmäßig bis zum 4. des Folgemonats. 
Die mir bisher dadurch entstandenen Fahrtkosten zur persönlichen Abgabe im Jobcenter zur Einreichung der Bewerbungsbemühungen wurden mir auf Antragstellung bisher nicht erstattet. Dies ist eine Benachteiligung meinerseits, da mir durch die persönliche Abgabe Kosten entstehen, die nicht in meinen Regelsatz enthalten sind.
Wenn das JobcenterXXX die Abgabe von Bewerbungsnachweisen bis zu einem bestimmten Stichtag verlangt, hat es auch die dafür erforderlichen Kosten in vollem Umfang zu erstatten. 
Eine nachweissichere Abgabe der Unterlagen kann von mir nur durch persönliche Abgabe erfolgen. ← Raus? Weil überflüssig und nicht ganz richtig (unvollständig)?
Des weiteren weise ich nochmals darauf hin, dass mir aus dem EVA  eine zusätzliche Gefährdung einer Sanktion in Höhe von 30% erwächst, da hier mit der Festlegung von festen Stichtagen zur Vorlage der Bewerbungsbemühungen auf m.E. rechtswidrige Weise die gesetzlich vorgegebene Regelung nach allgemeiner Meldepflicht gem.§ 309 SGB III i.V.m. § 59 SGB II aushebelnd umgangen und folglich willkürlich konstruiert wird.
Dieses ist m.E. nicht zulässig, denn die genannten gesetzlichen Vorgaben sehen bei Meldeverstößen alleine eine Sanktion von lediglich 10% vor, sofern ein Leistungsempfänger einer ordnungsgemäßen Einladung unbegründet nicht Folge leistet.
Mit der jetzigen Regelung im Verwaltungsakt verschafft sich das JCXXX m.E. willkürlich einen rechtswidrigen Sanktionsvorteil, der mit 30 % bei Verstößen gegen Verwaltungsakte erheblich höher ausgelegt wird, als es eigentlich bei Verstößen gegen Meldevorgaben mit der korrekten 10%-Regelung in den verbindlichen Rechtsvorschriften zugelassen ist. Hier verstößt das JCXXX m.E. offenkundig gegen das Übermaßverbot und somit ist es mir auch nicht zumutbar, eine Entscheidung in der Hauptsache mit der Aussetzung einer bis dahin anhaltenden unerlaubten Sanktionsgefährdung abzuwarten.

2) Wie unter 1) schon ausgeführt, fordert das JobcenterXXX 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 und somit ist dies unzumutbar.



3) Zudem kann m.E. ein Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein kein Bestandteil eines EVA sein, da weder eine Verpflichtung, einen AVGS einzulösen besteht, noch eine Rechtsgrundlage dafür existiert; vielmehr sollte er dem ELB dazu dienen, sich eine geeignete Maßnahme auszusuchen. Der Kontrahierungszwang, der darin besteht, einen AVGS innerhalb eines bestimmten Zeitraumes unter Sanktionsandrohung einzulösen zu müssen, ist somit m.E. rechtswidrig.  



4) Ebensowenig ist es m.E. rechtlich nicht vorhergesehen, dass ein Dritter - in diesem Fall ein Maßnahmeträger - mit der Aufgabe der Feststellung einer für mich passenden Eingliederungsstrategie durch Durchführung einer Maßnahme mit dem Ziel Kompetenzfeststellung betraut wird.

Die Eingliederungsstrategie hat bereits im Vorfeld der Erstellung der Eingliederungsvereinbarung zu erfolgen und die Strategiefindung ist Aufgabe des Jobcenters. Diese Strategie sollte durch eine Eingliederungsvereinbarung gefestigt werden. Somit ist die Erstellung eines die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakts mit der Zielsetzung "Feststellung der individuellen sozialen und fachlichen Kompetenzen" m.E. unzulässig.



5) Des weiteren ist die Laufzeit des EVA m.E. unzulässig. Das JC verkennt hier die Tatsache, das eine EV oder der EVA für 6 Monate gelten soll, das ergibt sich schon aus dem § 15 SGB II. Es ist hier nicht ersichtlich bzw. begründet, warum hier ein EVA für vier Monate gelten soll. Das Urteil des Bundessozialgerichts vom 14.02.2013 - B 14 AS 195/11 (vgl. auch SG Bremen 09.05.2014 – S 28 AS 1366/13) 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.



6) Die Tatsache, das die Inhalte des EVA von der EV abweichen, ist m.E. Ebenfalls unzulässig. Verweis: Sozialgericht Stuttgart, Beschluss vom 21.05.2014 - S 18 AS 2698/14 ER.  SG Braunschweig vom 22.08.2011 - S 74 AS 428/11 ER.  SG Koblenz vom 26.4.2010 - S 2 AS 411/10 ER.


7) Darüberhinaus gab das Jobcenter mir überhaupt keine Möglichkeit, die EV vor Unterzeichnung zu überprüfen. Hier schreibt die Rechtsprechung eine angemessene Überlegungsfrist zur Prüfung einer EV vor, diese wurde mir aber nicht gegeben. 
Im übrigen wird in der Stellungnahme des JC auf das BSG Urteil vom 22.09.2009 – B 4 AS 13/09R verwiesen, dieses Urteil ist nach neuster Rechtsprechung nicht mehr aktuell. Ich verweise hier auf das Urteil des BSG vom 14.02.2013 – B 14 AS 195/11 R. 

Zitat: 
Der Gesetzeswortlaut legt damit für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einen Vorrang der konsensualen Lösung gegenüber dem hoheitlichen Handeln durch Verwaltungsakt nahe (so insbes Huckenbeck in Löns/Herold-Tews, SGB II, 3. Aufl 2011, § 15 RdNr 10; Müller, aaO, § 15 RdNr 13; Sonnhoff in jurisPK-SGB II, 3. Aufl 2012, § 15 RdNr 24). Hierfür spricht auch die Entstehungsgeschichte des SGB II. Der Gesetzentwurf zum SGB II betont mehrfach den besonderen Stellenwert, den man der aktiven Mitarbeit des Leistungsberechtigten bei der gemeinsamen Ausarbeitung einer Eingliederungsvereinbarung beimisst (BT-Drucks 15/1516, S 44, 46). Der Gesetzgeber versprach sich hiervon offensichtlich eine Steigerung der Motivation des Betroffenen, an der Eingliederung in den Arbeitsmarkt aktiv mitzuwirken. Dieses gesetzgeberische Anliegen ist auch nicht deshalb vernachlässigenswert, weil die Durchsetzung der Ansprüche auf Eingliederungsleistungen nicht davon abhängt, ob diese in einer Eingliederungsvereinbarung oder einem ersetzenden Verwaltungsakt festgelegt worden sind und zudem der jeweilige Sachbearbeiter des Jobcenters womöglich am besten beurteilen kann, welcher Weg am ehesten einen raschen Eingliederungserfolg verspricht (so aber BSG Urteil vom 22.9.2009 - B 4 AS 13/09 R - BSGE 104, 185, 188 = SozR 4-4200 § 15 Nr 1, RdNr 17). Zum einen stellt das Anliegen, auf der Basis konsensualer Lösungsversuche langfristig größere Eingliederungserfolge erreichen zu wollen, ein legitimes gesetzgeberisches Ziel dar; zum anderen ist im Schrifttum zutreffend deutlich gemacht worden, dass die Leistungsangebote des Grundsicherungsträgers wie auch die Selbstverpflichtungen des Grundsicherungsempfängers - in den Grenzen des § 58 SGB X - vertraglich deutlich weitergehend ausgestaltet werden können, als dies bei einer Entscheidung durch Verwaltungsakt möglich ist (Siefert, SGb 2010, 612, 616).
19 
Eine Gleichrangigkeit der Handlungsformen Vereinbarung und Verwaltungsakt kann schließlich auch nicht daraus abgeleitet werden, dass im Gesetzgebungsverfahren zwar die Notwendigkeit einer Einbeziehung des Arbeitsuchenden sprachlich stärker betont worden sei, dass letztlich jedoch die fehlende Parität zwischen Grundsicherungsträger und Arbeitsuchendem im Ergebnis nicht korrigiert worden sei, die Eingliederungsvereinbarung bilde vor allem eine Grundlage für Sanktionen bei Nichterfüllung von Pflichten durch den Arbeitsuchenden und liege damit eher im Interesse des Grundsicherungsträgers (BSGE 104, 185, 188 = SozR 4-4200 § 15 Nr 1). Zum einen gibt es zahlreiche Lebensbereiche, in denen trotz vergleichbar asymmetrischer Verhandlungspositionen die Akzeptanz vertraglicher Regelungen nicht in Zweifel gezogen wird (Siefert, SGb 2010, 612, 615); zum anderen muss davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber das konsensuale Vorgehen gerade als Konfliktvermeidungsstrategie gesehen hat (Müller in Hauck/Noftz, SGB II, Stand VII/12, K § 15 RdNr 15). Wortlaut, Entstehungsgeschichte (hierzu speziell: Müller, aaO, RdNr 17) und Sinn und Zweck des § 15 Abs 1 SGB II sprechen nach allem eher dafür, dass ein die Eingliederungsvereinbarung ersetzender Verwaltungsakt nur in Betracht kommt, wenn der Grundsicherungsträger zuvor den Versuch unternommen hat, mit dem Arbeitsuchenden eine Vereinbarung zu schließen oder im Einzelfall besondere Gründe vorliegen, die den Abschluss einer Vereinbarung als nicht sachgerecht erscheinen lassen, was im ersetzenden Verwaltungsakt im Einzelnen darzulegen wäre (Huckenbeck, aaO, § 15 RdNr 11).
Zitatende



8) 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 nahm eine vorher ausgedruckte Kopie aus meiner Akte. Diese Kopie wurde mir weder überreicht oder erläutert, noch durfte ich sie lesen.



Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf meinen Antrag auf aufschiebende Wirkung vom xx.xx.2014.



Ich hoffe, dass meine hier dargelegten Begründungen für die Darstellung der Fehlerhaftigkeit und der nicht-Rechtskonformität des Verwaltungsaktes ausreichen.


Mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 GG ist es m.E. zwar erforderlich, aber auch ausreichend, dass der Betroffene trotz einer von Gesetzes wegen fehlenden aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs oder seiner Klage die Möglichkeit hat, effektiven - das heißt hier auch vorläufigen - Rechtsschutz durch eine gerichtliche Anordnung der aufschiebenden Wirkung zu erhalten (vgl.BVerfGE 80, 244 <252> ; Papier, in: Isensee/Kirchhof, HStR VI, 2. Aufl. 2001, § 154 Rn. 79; Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Bd. 1, 2. Aufl. 2004, Art. 19 IV Rn. 113).




Mit freundlichen Grüßen



Unterschrift


