
, 14.02.2017

Widerspruch gegen den die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt vom 
26.01.2017

Sehr geehrte Frau , sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhebe ich gegen den im Betreff genannten Verwaltungsakt vom 11.02.16 

fristwahrend Widerspruch.

Begründung:

Ihr Bescheid enthält rechtswidrige Inhalte.

Ferner ist der Sachverhalt nach § 20 SGB X von Amts wegen zu ermitteln

Die vorausgegangene Eingliederungsvereinbarung (EGV) wurde nicht verhandelt, sondern einseitig 
verfasst und mir am 16.01.2017 zur Unterschrift während des Meldetermines vorgelegt. Mir wurde aus-
schließlich von Fr. die Frage nach der Anzahl der möglichen Bewerbungen gestellt. Alle anderen Inhal-
te wurden vor dem Ausdrucken nicht angesprochen. Ich machte Fr. nach ihrem Vorlegen der EGV dar-
auf aufmerksam, dass ich u.a. bzgl. der Vorlage der Bewerbungskommunikation datenschutzrechtliche
Bedenken habe, die sie aber nicht durch einen neuen Ausdruck ändern wollte. Fr. wollte, dass ich die-
se EGV noch vor Ort prüfen könnte und wollte mir eigentlich keine weitere Bedenkzeit einräumen. 
Letztlich gewährte sie mir eine Frist von 7 Tagen ihr diese EGV unterschrieben vorzulegen. Auf die von
mir am 23.01.2017 im Jobcenter Krefeld nachweislich eingereichten Änderungsvorschläge wurde nicht
eingegangen. Dies wird auch im Begleitschreiben zu dem die EGV ersetzenden VA deutlich, in dem als
Grund für den Erlass des Verwaltungsaktes angegeben wird, dass ich nicht die EGV unterschrieben 
habe. Meine eingereichten Änderungsvorschläge wurden dabei nicht erwähnt. Jedoch hat die konsen-
suelle Lösung hat Vorrang gegenüber dem hoheitlichen Handelns durch einen Verwaltungsakt. Eine 
erstmalige Ablehnung ist jedoch kein Grund, direkt einen Verwaltungsakt zu erlassen ( SG München, 
Beschluss S 54 AS 1155/14 ER vom 19.05.2014, BSG Az. B 14 AS 195/11 R v. 14.02.2013). 
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Auf folgende Änderungsvorschläge wurde nicht eingegangen.

● Anzahl der Bewerbungen pro Monat / Kostenübernahme

Ausgehend  von 380,00 EUR für Bewerbungskosten/Jahr und von 5,00 EUR/Bewerbung sind maximal 76
Bewerbungen/Jahr (inkl. Vermittlungsvorschläge) möglich. Ich schlage daher 4-6 Bewerbungen/Monat 
vor. Verschiedene Urteile dazu enthalten die Grundaussage, dass nur die maximale Anzahl an Bewerbun-
gen gefordert werden kann, für die das Jobcenter sich auch verpflichtet die Kosten zu übernehmen (Sozi-
algericht Aachen vom 05.08.2015, S 14 AS 702/15 ER, LSG Hessen Az. L 7 AS 107/06 ER vom 
05.09.2006, SG Gelsenkirchen Az. S 43 AS 1316/13 ER v. 18.06.2013). Wie von mir dargelegt, sind bei 
dem vorgegebenen Vermittlungsbudget keine 8 Bewerbungen im Monat möglich, sondern nur rund 6 Be-
werbungen. Weiterhin ist die Übernahme der Bewerbungskosten nicht verbindlich geregelt, sondern müs-
sen beantragt werden. Es fehlt an der exakten Zusicherung, dass die anfallenden Kosten auch tatsäch-
lich vom Jobcenter Krefeld übernommen werden, denn unter 4) ist im Verwaltungsakt der Hinweis enthal-
ten, dass kein Rechtsanspruch auf diese Leistungen bestehe.

Außerdem ist die Einschränkung der Leistungserbringung auf vorherige Antragstellung unzulässig, da es 
dafür keinerlei Rechtsgrundlage gibt (§ 58 Abs. 2 Nr. 1 SGB X) und dies den Betroffenen unzulässig be-
nachteiligt (§ 58 Abs. 1 SGB X, unangemessene Benachteiligung).

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass für Leistungen nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 44 SGB III keine 
separate vorherige Antragstellung erforderlich ist, da dies das SGB II nicht beinhaltet (vgl. § 37 SGB II). 
Vielmehr umfasst der Antrag auf ALG II (mit Ausnahme der in § 37 Abs. 1 S. 2 SGB II genannten Leistun-
gen) auch sämtliche weiteren Leistungen des SGB II, auf die erst später ein Anspruch entsteht, was auch
die nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 44 SGB III umfasst. 

● Streichung des Punktes Vorlage der Bewerbungskommunikation (auch bei der Kostenerstattung)

Diesen Punkt hatte ich bereits im Gespräch am 16.01.2017 angesprochen und Fr. darauf aufmerksam 
gemacht, dass dies ein Bruch des Post- und Briefgeheimnisses ist. Rechtlich gesehen müsste daher je-
der Kommunikationsteilnehmer vor Weitergabe der Kommunikation (z. B. Brief) an einen Dritten (hier das
Jobcenter) gefragt werden und es müssen alle Kommunikationsteilnehmer ihr Einverständnis dazu ge-
ben. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es nicht in meinem Einflussbreich und Verantwortungsbereich
liegt, wie und ob ein Unternehmen auf eine unverlangt zugeschickte Bewerbungen reagiert.

● Streichung der bindenden Frist Ihnen zu jedem 30. eines Monats (oder sonstigen Stichtages) unauf-
gefordert eine Bewerbungsübersicht vorzulegen.

Die Aufnahme einer solchen Stichtagsregelung ist unzulässig, denn anders als Jobcenter dies vertritt, 
dient die Vorlage von Nachweisen über Bewerbungen - im Gegensatz zu den Bewerbungsbemühungen 
als solchen - nicht dem Zweck der Eingliederung des Leistungsempfängers in Arbeit (SG Lübeck Az. S 19
AS 342/12 ER vom 04.05.2012).
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● Präzisierung der Bewerbungsfrist auf Vermittlungsvorschläge

Ich schlage vor zu präzisieren, dass eine Bewerbung auf einen Vermittlungsvorschlag 3 Werktage nach 
Eintreffen bei mir erfolgt.

● Streichung des Punktes Zusendung der Rückläufer der Vermittlungsvorschläge

Dieser Punkt ist widersprüchlich. Was ist mit Rückläufer gemeint? Ist damit der Antwortbogen gemeint, 
der im nächsten Satz genannt wird? 

● Zusendung der Antwortbögen der Vermittlungsvorschläge innerhalb von 10 Tagen

Dieser Punkt wird von mir gestrichen, da mir dafür keine rechtliche Grundlage bekannt ist. Zudem wird in 
einem Vermittlungsvorschlag um Rückmeldung des Ergebnisses einer Bewerbung gebeten. Ein Ergebnis
einer Bewerbung kann nur entweder eine Einstellung oder Absage sein. Es ist unrealistisch, dass ein Un-
ternehmen auf eine unverlangt eingesendete Bewerbung innerhalb von 10 Tagen ein Endergebnis mit-
teilt. Es fehlt die Regelung für die Übernahme der Kosten, die mir entstehen, wenn ich Ihnen diese Ant-
wortbögen zusende oder im Jobcenter persönlich abgebe. Die Vorlage dieser Antwortbögen in einem 
Meldetermin sollte ausreichen.

● Streichung des Punktes Wahrnehmung von Termin

Dieser Punkt wird von mir gestrichen, da dieser Punkt, bzw. die Folgen bereits in § 32 (1) SGB 2 geregelt 
ist.

● Streichung des Punktes Mitteilung aller Änderungen, die die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt be-
einflussen.

Dieser Punkt ist bereits gesetzlich geregelt und bedarf somit keiner zusätzlichen Regelung in einer Ein-
gliederungsvereinbarung. 

Mit freundlichen Grüßen


