
 
 

ARGE Heilbronn 
Widersrpuch gegen den Sanktionsbescheid vom 09.02.2010 
und gegen den Änderungsbescheid vom 09.02.2010 

Sehr geehrter 

in vorbenannter Angelegenheit überlasse ich Ihnen in der Anlage 
die Abschrift meines heutigen Schreibens, gerichtet an die Agentur 
für Arbeit Heilbronn und Landkreis Heilbronn, mit der Bitte um 
Kenntnisnahme. 

Über den weiteren Fortgang der Angelegenheit werde ich Sie 
unaufgeforde,rt auf dem Laufenden halten. 

 
 



ARGE AA Heilbronn und Landkreis Heilbronn 
Bahnhofstr. 1 
74072 Heilbronn 

  
 

 

ARGE Heilbronn 
Ihr Zeichen:  
NummerBG: 
Widerspruch gegen den Sanktionsbescheid vom 09.02.2010 
und gegen den Änderungsbescheid vom 09.02.2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich zeige an , dass mich 
 mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 

beauftragt hat. Eine auf mich lautende ordnungsgemäße Vollmacht 
ist diesem Schreiben in der Anlage im Original beigefügt. 

Mein Mandant hat Ihren Sanktionsbescheid vom 09.02.2010, im 
Rahmen dessen das Arbeitslosengeld 11 für die Monate März 2010 
bis Mai 2010 in Höhe von monatlich 30 vom Hundert abgesenkt 
wird, ebenso wie Ihren Änderungsbescheid vom 09.02.2010 
erhalten. 

Namens und in Vollmacht meines Mandanten lege ich hiermit gegen 
beide vorgenannten Bescheide 

Widerspruch 



BEGRÜNDUNG: 

Die beiden Bescheide vom 09.02.2010 sind rechtswidrig und verletzen meinen Mandanten in 
seinen Rechten. 

Die Rechtswidrigkeit dieser Bescheide ergibt sich daraus, als Ihrerseits mein Mandant nur 
unzulänglich über die Rechtsfolgen belehrt wurde, die sich aus der fehlenden Vorlage der 
gewünschten Anzahl an Bewerbungen ergeben würden . 

Zwar hat mein Mandant seine, in der Eingliederungsvereinbarung übernommene 
Verpflichtung verletzt, die Sanktionsbescheide des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Buchstabe b 
und c SGB II setzen jedoch voraus, dass der Hilfebedürftige über die Rechtsfolgen einer 
Pflichtverletzung belehrt worden ist. 

Die Belehrung über die Rechtsfolgen muss konkret, verständlich, richtig und vollständig sein. 
Erforderlich ist - insoweit wird auf die Entscheidung des B..undessozialgeriChts vom 
18.02.2010, AZ: B 14 AS 53/08 R - verwiesen; insbesondere eine Umsetzung der in 
Betracht kommenden Verhaltensanweisungen und möglicher Maßnahmen auf die 
Verhältnisse des konkreten Einzelfalls. Diese strengen Anforderungen an den Inhalt der 
Rechtsfolgenbelehrung sind vor allem deshalb geboten, weil es sich bei der Herabsetzung 
der Grundsicherungsleistungen, wie aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 09.02.2010 (AZ: 1 BVL 1/09, 1 BVL 3/09 und 1 BVL 4/09) hervorgeht, um einen 
schwerwiegenden Eingriff handelt. 

Die im Rahmen der Eingliederungsvereinbarung vom 29.07.2009 erteilte Rechtsfolgen
belehrung genügt den genannten Anforderungen nicht. 

Der Widerspruchsführer wurde nicht konkret über die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung 
belehrt. Die Belehrung bestand vielmehr im Wesentlichen aus einer Wiedergabe des 
Gesetzestextes. 

In der Eingliederungsvereinbarung wird eine Vielzahl von Sanktionstatbeständen und 
möglichen Rechtsfolgen aufgeführt, ohne die konkret in Betracht kommenden deutlich zu 
machen. Es hätte hier insbesondere dargelegt werden müssen, um welchen Geldbetrag die 
Absenkung des Arbeitslosengeldes II erfolgen würde, wenn der Widerspruchsführer gegen 
seine in der Eingliederungsvereinbarung übernommene Verpflichtung verstößt. 

Der Absenkungsbescheid ist schon wegen der unzulänglichen Rechtsfolgenbelehrung 
auszuheben. Selbiges gilt infolge dessen auch für den Änderungsbescheid vom 09.02.2010. 

Der Änderungsbescheid vom 09.02.2010 ist aber auch insofern rechtswidrig und verletzt den 
Widerspruchsführer in seinen Rechten, als im Rahmen desselbigen Kosten für Unterkunft 
und Heizung in Höhe von EUR 51,73, anstelle in Höhe der tatsächlich bezahlten 
Unterkunftskosten in Höhe von EUR 200.00, abzüglich der Warmwasserpauschale, 
anerkannt wird . 

Ich bitte um Bestätigung des Eingangs des Widerspruchsschreibens - unter Angabe der 
Widerspruchsnummer, unter der der Widerspruch geführt wird - und erlaube mir darauf 
hinzuweisen, dass für den Fall, dass nicht bis zum: 

11.03.2010 



über den Wi 
einstweilige 

- 3 

ers ch entschieden wurde, ich dem Widerspruchführer anraten werde, das 
e ~sschutzverfahren einzuleiten . 

Mit freundlicrer G - ßen 




