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Sozialgericht Meiningen
Lindenallee XX
XXXXX Meiningen


Antragsgegner:
Jobcenter XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XX
XXXXX XXXXXXX


Sehr geehte Damen und Herren,

gegen die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt vom 11.06.2014 erhebe ich

KLAGE

Sachverhalt:
Am 11.06. 2014 wurde eine, die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt erlassen.
Der Antragsteller legte Widerspruch am XX.XX.2014 ein.
Der Antragsgegner wies den Widerspruch am XX.xx.2014 als unbegründet zurück.


Begründung:
In einer Eingliederungsvereinbarung müssen die vereinbarten Leistungen einen Bezug zum umfassenden und systematischen Profiling erkennen lassen. Dieses ist auf die persönlichen Bedürfnisse ausgestaltet und muss verbindliche Aussagen zum Fördern und Fordern beinhalten. Außerdem ist eine individuelle Integrationsstrategie mit den Fähigkeiten und Berufsmöglichkeiten im Rahmen einer vorausgegangenen Beratung zu erstellen und dem Leistungsberechtigten in Kopie auszuhändigen. Die lapidaren Hinweise „Integration in Ausbildung/Arbeit“ und „Verringerung der Hilfebedürftigkeit“ genügen somit nicht den gesetzlichen Ansprüchen.

Es gibt keine verbindliche Kostenerstattung für Bewerbungen.Der Antragssgegner sichert nicht zu,die Bewerbungskosten zu übernehmen.Die ist laut Auffassung von Landessozialgerichten rechtswidrig.
Der Antragsgegner kann Bewerbungskosten bis zu 200 Euro maximum im Jahr für Bewerbungen übernehmen,laut diesen Verwaltungsakt,was nur ein Bruchteil für dass ist was dem Antragsteller tatsächlich ensteht.Der Antragsgegner verlangt mindestens 7 Eigenbemühungen pro Monat,dass laut Antragsgegner der Antragssteller selber auswählen kann,ob er sich schriftlich,telefonisch oder per E-Mail bewirbt.

Der Antragsgegner schließt jedoch aus,andere Bewerbungen als schriftliche übernehmen zu können.Mit einer 5 Euro pauschale könnte der Antragsgegner den Antragsteller bei schriftlichen Bewerbungen  unterstützen.Dies würde bei mindestens 7 Eigenbemühungen das Jahreslimit von maximal 200 Euro erheblich übersteigen.                                                             Hinzu kommen noch Vermittlungsvorschläge,die auch nochmals alleine 200 Euro übersteigen können.

Der Antragsgegner weist darauf hin im Widerspruchsbescheid,dass der Antragsteller selber auswählen kann,wie er sich bewerben möchte.Dies ist ihn jedoch nicht möglich wenn er nur jede dritte Bewerbung schriftlich tätigen kann,da es sonst das Jahreslimit übersteigt.
Der Antragsgegner schreibt,dass bei Bewerbungen per E-Mail und telefonisch und persönlich keine Kosten entstehen würden.Dies ist jedoch falsch,denn erstens kann der Antragsgegner nicht garantieren,dass der Antragsteller durchgängig einen Internetanschluss besitzen wird,jeder Arbeitgeber eine E-Mail Adresse besitzt und auch bei Bewerbungen per Mail enstehen zusätzliche Stromkosten,Kosten für Papier für die Nachweise,Scannkosten-die unabhängig vom Arbeitgeber sind,was der Arbeitgeber für zusätzliche Dokumente haben möchte,wie Praktikumsnachweise,frühere Zeugnisse etc.

Bei telefonischen Bewerbungen muss man öfters auf Handy-Nummern anrufen was auch zusätzliche Kosten bringt,besonders bei den Arbeitgebern,die keine zusätzliche schriftliche Bewerbung möchten.                                                                                                                                                 Die überwiegende Anzahl an Arbeitgebern möchte jedoch eine zusätzliche schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf,Zeugnisse etc.
Bei persönlichen Bewerbungen enstehen häufig hohe Fahrtkosten.
Auch bei Bewerbungen per Fax entstehen Kosten für Papier,Tinte,Strom etc.

Außerdem könnten dem Antragssteller nur dann Bewerbungen erstatten werden,laut dem Verwaltungsakt,wenn sie "zielführend" und "Anzahl und Form der vereinbarten Bemühungen" entsprechen.Es ist für den Antragssteller nicht ersichtlich was dies bedeutet und kann willkürlich ausgelegt werden,außerdem wurde mit dem Antragssteller nichts vereinbart.Es ist auch nicht klar,was für den Antragsgegner eine "nachvollziehbare" Bewerbung sein soll.

Die Reisekosten sind zu unbestimmt.Es ist nicht klar,in welcher Höhe sie übernommen werden und für welche Zwecke.Auch die Kosten für Vorstellungsgespräche werden nicht übernommen,es wird nur eine Beteiligung zugesichert,aber auch nur wenn ein Arbeitgeber eine Übernahme ausschließt.Dies ist zu unbestimmt und müsste von dem Antragsteller hart erkämpft werden wenn der Arbeitgeber diese nicht expilizit ausschließt,aber nicht übernimmt.

Der Antragsgegner stellt nicht klar,wie die Kopien zur Nachweise für Bewerbungen finanziert werden sollen.                  
                                                                                                                                                                                                  Die Rechtsfolgebelehrung,Bewerbungen auf Vermittlungsvorschläge,die Regelung zur Ortsabwesenheit und zur Arbeitsunfähigkeit haben nichts unter den Bemühungen zu suchen und sind formfehler in diesem Verwaltungsakt.Sie sind schon gesetzlich geregelt und es gibt keinen Grund aus einer Eingliedrungsvereinbarung deswegen zusätzlich zu sanktionieren.

Es ist nicht zulässig die Einwilligung zu völlig unbeschriebenen und unbestimmten Maßnahmen in einer EGV abzuverlangen oder diese einfach per Verwaltungsakt 
aufzuzwingen.

Der Antragssteller soll sich weiterhin bewerben,wenn ihm das Existenzminiumum vollständig gekürzt wurden ist,dies ist jedoch unmöglich zu tätigen,wenn ihm die finanziellen Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen für Existenzsichernde Sachen und Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben.

Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür,dass eine EGV sich einfach auflöst,wenn eine neue EGV  abgeschlossen wird.Eine EGV gilt grundsätzlich bis zum Ende der Gültigkeit ,es ist sehr kurz gefasst,weswegen ein Eingliederungsverwaltungsakt aufgehoben werden kann.Deshalb ist auch der letzte Satz falsch.

Dieser Verwaltungsakt besteht ausschließlich aus Textbausteinen.

Ein Verwaltungsakt hat inhaltlich hinreichend bestimmt zu sein.

Der Antragsteller hat die EGV nicht grundlos abgelehnt sonder hat lediglich auf die Fehler und rechtswidrige Inhalte in diesem Eingliederungsverwaltungsakt hingewiesen,eine Änderung seitens des Antragsgegners wurde abgelehnt,mit der Begrüundung u.a.dass dies eine PDF Datei wäre und man dies nicht ändern könnte.Ein Verwaltungsakt hätte also garnicht erlassen werden dürfen.

Wortlaut, Entstehungsgeschichte, Sinn und Zweck des § 15 Abs. 1 SGB II sprechen nach allem eher dafür, dass ein die EinV ersetzender VA nur in Betracht kommt, wenn der Grundsicherungsträger zuvor den Versuch unternommen hat, mit dem Arbeitssuchenden eine Vereinbarung zu schließen oder im Einzelfall besondere Gründe vorliegen, die den Abschluss einer Vereinbarung als nicht sachgerecht erscheinen lassen, was im ersetzenden VA im Einzelnen darzulegen wäre. (vgl. BSG-Urteil vom 14.02.2013, AZ: B 14 AS 195/11 R)

Demzufolge ist ein ersetzender VA nur möglich, wenn der Leistungsberechtigte den Abschluss einer EinV ohne Begründung ablehnt. Sollte trotzdem ein VA nach § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II erlassen werden, dann muss in diesem genau begründet werden, warum dieser – trotz Einwände des Leistungsberechtigten – erlassen wurde.

Mit freundlichen Grüßen







