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Kramer Ronny – Rudolf-Schlichtinger-Str. 10 – 93055 Regensburg

Sozialgericht Regensburg 01.09.2014
Saffererlingstraße 23
93053 Regensburg

Rechtsstreit Ronny Kramer ./. Jobcenter Stadt Regensburg
AZ.: S16 AS 555/14 ER

Stellungnahme zu Ihrem Schreiben vom 28.08.2014

• Das Zustandekommen des VA war rechtswidrig. Es lag kein Bewilligungsbescheid im 
Zeitpunkt seines Erlasses vor. Eine Überlegensfrist wurde mir nicht eingeräumt mit den 
Worten "Die EGV ist nicht verhandelbar" (sinngemäß). Meine an der Maßnahme geäußerte 
Kritik wurde mit einem Schulterzucken beantwortet. Eine Unterschrift habe ich abgelehnt, 
weil ich nichts unterschreiben wollte, auf das ich keinen Einfluss habe. Ich habe nicht um 
einen VA gebeten. Dieser wurde mir ohne weiteren Kommentar und Eingehen auf meine 
Bedenken überreicht. 

• Kritik an der Maßnahme habe ich geäußert, weil ich diese für wenig zielführend erachtete. 
Im letzten Monat habe ich einen Abschluss als Meister IHK abgelegt. Bestandteil dieser 
Weiterbildung waren unter anderem auch die gegenwärtigen Bewerbungsstandards, 
Arbeitsrecht, Zusammenarbeit im Betrieb, Anwendung von Methoden der Information, 
Kommunikation und Planung sowie Konfliktbewältigung. Diese Themen sind mir bekannt 
und müssen nicht durch eine Maßnahme beigebracht werden. Darüberhinaus habe ich 
bereits Bewerbungstrainings absolviert. 

• Einer Aktivierung durch eine Maßnahme bedarf es ebenfalls nicht, da ich durch meine Aus- 
und Weiterbildung in genügendem Maße an meiner Qualifikation gearbeitet habe. 
Bewerbungsbemühungen unternehme ich auch ohne eine Maßnahme. 

• Der VA ist über die Maßnahme hinaus bis zum 31.01.2015 gültig. Für diesen Zeitraum sind 
keine eindeutigen Verpflichtungen festgelegt. Auf die Notwendigkeit der Bestimmtheit des 
VA habe ich bereits im Antrag auf aW hingewiesen. Insbesondere gibt es keine 
Regelungen zu dem Bereich der Eigenbemühungen. Weder das Maß noch die 
Finanzierung sind geregelt. Nach diesen unbestimmten Regeleungen laufe ich Gefahr, die 
Bewerbungsbemühungen und Vorstellungsgespräche zulasten meines Lebensunterhaltes 
finanzieren zu müssen. Das ist nicht zumutbar. 

• Fehlende Regelungen zu den Eigenbemühungen eröffnen darüberhinaus die Möglichkeit 
zu willkürlichen Sanktionen meines Lebensunterhaltes. Das liegt nicht in meinem Interesse. 

• Mein Antrag auf Widerherstellung der aufschiebenden Wirkung (aW) wurde von mir erst am 
18.08.2014 gestellt weil es eine geraume Zeit in Anspruch nahm mir rechtliche Hilfe zu 
suchen. Ich suchte in diversen Foren im WWW und sammelte Informationen die mir 
weiterhelfen können und beim erstellen des Antrages für das Sozialgericht behilflich sind, 
da ich selbst mit der Materie nicht allzu vertraut bin.

• Ansonsten verweise ich voll umfänglich auf die im Antrag zur aW abgegebenen 



2

Begründungen der Rechtswidrigkeit des VA. 

MfG

Kramer Ronny


