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Jobcenter Landkreis
Frau

22. Mai 2018

Leistung zur Förderung aus dem Vermittlungsbudget
Mein Antrag auf Gewährung einer Förderung aus dem Vermittlungsbudget - Ihr ablehnender 
Bescheid vom 17. Mai 2018

Sehr geehrte Frau     ,

hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen den mir am 17. Mai 2018 zugestellten Bescheid ein.

Begründung:

Ich habe den Antrag auf Bewerbungskosten nicht am 03.04.2018 gestellt sondern nachweislich am 
10.04.2018!

Ich habe von Ihnen kein Schreiben vom 13.04.2018 bekommen, wo Sie mich darum gebeten haben, 
geeignete schriftliche Nachweise meiner Bewerbungen nachzureichen. Mein Sachbearbeiter Herr        
hat mich am 13.04.2018 schriftlich darum gebeten. In dem Schreiben führte er die in Ihrem Bescheid 
genannten geeigneten schriftlichen Nachweise (Anschreiben, Absagen, Nachweise u.a.) auch nicht 
auf, sondern lies diese unbestimmt!

Dem von Ihnen als Begründung Ihrer Ablehnung genannten § 60 Abs. 1 Ziff. 1 SGB I habe ich 
vollumfänglich entsprochen. Mit Nennung des Arbeitgebers, seiner Adresse, dem möglichen Beruf, 
dem Datum,der Form der Bewerbung und meiner Unterschrift habe ich alle Tatsachen angegeben, die
für die Leistung erheblich sind!

Eine Kopie eines Anschreiben ist unstrittig kein geeigneter Nachweis  für eine Bewerbung – Trotzdem 
habe ich meinem SB am 26.04.2018 angeboten, Anschreiben so zu schwärzen, dass 
datenschutzrechtlich von meiner Seite aus keine Bedenken mehr bestehen und diese gegen 
Kostenerstattung vorzulegen. Mein SB lehnte dieses ab und erklärte, ich dürfe diese nicht schwärzen, 
weil ich mit Vorlage der Anschreiben auch einwillige, dass er für Kontrollzwecke bei diesen 
Arbeitgebern anrufen und erfragen könne, ob ich mich tatsächlich beworben habe. Diese Aussage ist  
falsch und stärkt mich in meiner Meinung, dass mein SB Datenschutz nur mangelhaft beachtet.

Die Sendung von Antwortschreiben o.ä. von potentiellen Arbeitgebern liegt unstrittig nicht in meinem 
Einflussbereich und kann deshalb von Ihnen auch nicht eingefordert werden. Zusätzlich bleiben meine
erheblichen datenschutzrechtlichen Bedenken bestehen, welche ich bereits am 19.04.2018 
ausführlich geäußert habe.

Die Kopien von Stellenanzeigen kann ich gerne gegen Kostenerstattung vorlegen, selbiges habe ich 
auch meinem SB  am 26.04.2018 mündlich angeboten. Dieses wurde jedoch von ihm abgelehnt.

Kosten für Nachweise für Bewerbungen sind keine Bewerbungskosten und müssen zusätzlich 
erstattet werden. Bisher sind diese Kosten grundsätzlich mir auferlegt.
Es ist mir nicht zuzumuten, diese Kosten aus meinem Regelsatz zu bestreiten, demzufolge besteht 
hier nach §65 Abs.1 Ziff. 2 SGB I nicht mal Mitwirkungspflicht meinerseits!
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Gemäß §65 Abs.1 Ziff. 3 SGB I besteht ebenfalls keine Mitwirkungspflicht, wenn der Leistungsträger 
sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder Leistungsberechtigte die 
erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann.
Mehrere schriftliche Bewerbungen waren auf Vermittlungsvorschläge des Jobcenter. In der Regel 
bekommt das Jobcenter auch eine Rückmeldung, ob sich der Erwerbslose beworben hat. Diese 
müssten aktenkundig sein und mit einem Klick meines SB an seinem PC auch einsehbar. In diesen 
Fällen muss ich also mit einem von meinem SB geforderten Anschreiben eine Bewerbung beweisen, 
welche längst bewiesen ist. Das ist in meinen Augen gezielte Schikane!

Die von Ihnen genannte Eingliederungsvereinbarung vom 08.03.2017 wurde von mir rechtswirksam 
mit Schreiben vom 23.03.2018 gekündigt. Das Schreiben dazu ging bei Ihnen nachweislich am 
26.03.2018 ein. Zum Zeitpunkt meines Bewerbungskostenantrags hatte ich also keine gültige EGV.
Außerdem übersehen Sie vielleicht, dass ich gemäß dieser EGV vor jedem Schreiben einer 
Bewerbung einen Antrag auf Kostenerstattung stellen muss. Dieser kann aber gemäß Ihrer 
Argumentation nie bewilligt werden, weil ich in diesen Fällen weder Anschreiben noch eine Kopie des 
Antwortschreibens eines potentiellen  Arbeitgebers oder ähnliches vorlegen kann. 
Ich muss also gemäß der alten EGV einen Antrag stellen, der abgelehnt wird. Danach muss ich auf 
mein Kostenrisiko eine Bewerbung schreiben, um mich eventuell sogar vor einer Sanktion (zeitnah 
bewerben auf Vermittlungsvorschläge ) zu schützen. Schlussendlich darf ich dann einen Widerspruch 
einlegen, das Anschreiben vorlegen und darauf hoffen, dass mir die Kosten erstattet werden. Die 
Kostenerstattung ist aber keinesfalls sicher, denn gemäß dieser EGV muss ich Absagen der 
Arbeitgeber vorlegen.
Die genannte EGV wurde nicht ohne Grund von mir gekündigt – Sie ist rechtswidrig und verlangt von 
mir nicht erfüllbare Vorgaben. Es ist eine Unverschämtheit, dass ein SB so eine EGV überhaupt 
erstellt, und es ist sicherlich auch interessant, welche  Meinung ein Richter über so eine EGV hat!

Nochmals verweise ich auf die fachlichen Weisungen zu §44 SGB III der Bundesagentur für Arbeit:
(Stand 20.10.2017, gültig bis 19.10.2022)
Punkt 44.33: Dafür geeignete Leistungen wie z.B. Fahr- oder Bewerbungskosten, können auf 
Agenturebene grundsätzlich pauschaliert werden. In diesem Fall ist ein Nachweis der Aktivitäten z.B. 
in Listenform ausreichend.

Am 26.04.2018 teilte mir mein SB mündlich mit, dass sich dieser fachliche Hinweis ausschließlich auf 
den vorherigen fachlichen Hinweis 44.32 bezieht.
Das ist Unsinn, aber nicht das erste mal, dass mein SB Gesetze oder Regelungen nach Gutdünken 
gegen mich auslegt, diese nur mündlich mangelhaft erklärt und nicht bereit ist, mir eine Begründung 
schriftlich zukommen zu lassen.
Natürlich bezieht sich der fachliche Hinweis 44.33 auf §44 Absatz 3 und legt fest, dass bei 
Pauschalisierung der Bewerbungskosten durch das Jobcenter ein Nachweis der Aktivitäten z.B. in 
Listenform ausreichend ist.
Meines Wissen nach erstattet das Jobcenter Bewerbungskosten nach Pauschalen, als gemeinsame 
Einrichtung muss es  auch diese Fachlichen Hinweise verbindlich umsetzen. Gemäß den oben 
genannten Fachlichen Hinweisen ist mein Bewerbungskostenantrag also ausreichend. 

Warum also wird er von Ihnen abgelehnt ? 
Aus meiner Sicht soll ich neben meiner laufenden Sanktion durch das Versagen der Kostenerstattung 
doppelt bestraft, zudem durch Vermittlungsvorschläge mit RFB weiter unter großen finanziellen Druck 
gesetzt werden, da eine Nichtbewerbung zu einer weiteren Sanktion führen würde, obwohl Sie die von
mir vollumfänglich nachgewiesen und zweifelsfrei mir zustehenden Kosten dafür nicht ersetzen und 
somit mir auferlegen.

Ich beantrage deshalb, die Versagung meines Bewerbungskostenantrags umgehend aufzuheben, 
meinem Antrag auf Bewerbungskosten stattzugeben und das mir zustehende Geld zeitnah auf das 
von mir angegebene Konto zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen


