
, 10.03.2017

Rechtsstreit ich ./. Jobcenter Krefeld
Stellungnahme zu Ihrem Schreiben vom 01.03.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Schreiben vom 01.03.2017 habe ich am 07.03.2017 erhalten und nehme dazu wie folgt Stellung.

Der Ansicht des Jobcenters  widerspreche ich, denn die am 16.01.2017 mir ausgehändigte Eingliederungs-
vereinbarung enthält rechtswidrige Inhalte, auf die ich mit meinen am 23.01.2017 nachweislich eingereichten 
Änderungsvorschlägen das Jobcenter  aufmerksam machte und um entsprechende Änderung der Eingliede-
rungsvereinbarung bat. Auf diese Änderungsvorschläge wurde seitens des Jobcenters  nicht eingegangen, 
sondern es wurde direkt der die Eingliederungsvereinbarung ersetzende Verwaltungsakt am 26.01.2017 er-
lassen, der die selben rechtswidrigen Inhalte enthält.

Ich widerspreche ebenfalls der Aussage des Jobcenters aus dem Schreiben vom 01.03.2017, dass §15 (3) 
Satz 3 SGB II rechtsfehlerfrei angewendet werden kann. Die dem Eingliederungsverwaltungsakt zu Grunde 
liegende Eingliederungsvereinbarung vom 16.01.2017 wurde nicht im Einvernehmen zwischen dem Jobcen-
ter , vertreten durch SB, und mir verhandelt, wie es in §15 (2) II festgelegt ist und ich in meinem Eilantrag auf 
aufschiebende Wirkung vom 20.02.2017 dargelegte. Ich wurde ausschließlich gefragt, wie viele Bewerbun-
gen pro Monat ich für realistisch halte, ohne, dass mir SB nannte, welches Bewerbungskostenbudget mir zur 
Verfügung steht. Hätte ich dies vorher gewusst, dann hätte ich an der Stelle eine andere Antwort als die An-
zahl „8 Bewerbungen“ gegeben.

Sämtliche andere Punkte, die in der Eingliederungsvereinbarung (EGV) vom 16.01.2017 enthalten sind, wur-
den vor dem Ausdrucken dieser EGV nicht von SB angesprochen. Als ich SB während des Durchlesen dieser
EGV darauf aufmerksam machte, dass ich die Weitergabe der Bewerbungskorrespondenz als Bruch des 
Post- und Fernmeldegeheimnisses aufmerksam machte, meinte sie, ich könne diesen Punkt streichen, aber 
einen neuen Ausdruck ohne diesen Punkt, wollte SB nicht anfertigen.

Auch zu den anderen Punkte, für die ich keine Rechtsgrundlage und Notwendigkeit zur Aufnahme in eine 
Eingliederungsvereinbarung sehe, war SB zu keiner weiteren Verhandlung bereit, sondern sagte nur, dass 
diese Punkte mit in die Eingliederungsvereinbarung aufgenommen werden müssen, ohne mir zu sagen, 
warum genau.

Als rechtswidrige Inhalte des die Eingliederungsvereinbarung ersetzendem Verwaltungsakt vom 26.01.2017 
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sehe ich folgende Punkte an, bzw. sehe für folgende Punkte keine Notwendigkeit, diese in einer Eingliede-
rungsvereinbarung zu regeln:

Punkt 4 des die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsaktes

Die Leistungen in diesem Punkt stehen mir gesetzlich zu und dürfen nicht ausgeschlossen werden. Dieser 
Ausschluss geschieht durch den Satz: „Ein Rechtsanspruch auf diese Leistungen besteht nicht.“ Ich werde 
durch diesen Verwaltungsakt unter Punkt 5 zur Mitwirkung aufgefordert, die mir dabei entstehenden Kosten, 
die das Jobcenter gesetzlich zu tragen hat, werden jedoch durch den zitierten Satz ausgeschlossen. Die 
Übernahme der Kosten, die durch die mir auferlegten Mitwirkungspflichten entstehen, muss grundsätzlich zu-
gesagt werden.

Punkt 5 des die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsaktes

● Vorlage der kompletten Bewerbungskorrespondenz als Bewerbungsnachweis

Ich machte bereits im Termin, in dem mir SB die Eingliederungsvereinbarung vorlegte, SB darauf aufmerk-
sam, dass eine Weitergabe der Bewerbungskorrespondenz ohne Einwilligung aller Beteiligter ein Bruch des 
Post- und Fernmeldegeheimnisses nach Art. 10 (1) GG ist. Gleichzeitig liegt es nicht in meinem Einfluss- 
oder Verantwortungsbereich, ob und wie ein Unternehmen der Weitergabe ihrer Unterlagen (Briefe, E-Mails 
usw.) zustimmt oder nicht. SB meinte dazu, ich könnte ja diesen Punkt streichen. Einen neuen Ausdruck der 
Eingliederungsvereinbarung ohne diesen Punkt wollte SB jedoch nicht erstellen.

Gleichzeitig ist auch die Formulierung dieses Punktes problematisch, denn es heißt: „legen Sie als Nachwei-
se vor: - Anschreiben, Eingangsbestätigung der Bewerbung, Absagen -“. Die Aufzählung in exakt dieser Form
kann als „Und-Verknüpfung“ angesehen werden und könnte bedeuten, dass nur solche Bewerbungen vom 
Jobcenter anerkannt werden, bei denen ich auch eine Eingangsbestätigung oder Absage erhalte. Es liegt je-
doch nicht in meinem Einfluss- oder Verantwortungsbereich, ob und wie ein Unternehmen auf eine un-
verlangt eingesendete Bewerbung reagiert und es besteht auch keine Rechtsgrundlage dafür, dass Unter-
nehmen zu einer schriftlichen Reaktion auf eine Bewerbung verpflichtet sind. Es besteht daher hier die Ge-
fahr, dass hier rechtswidrig ein Sanktionstatbestand geschaffen wird, der nicht in meinem Verantwortungs- 
und Einflussbereich liegt und für den es keine rechtliche Grundlage gibt.

Zudem ist mir kein Gesetz bekannt, mit dem mich das Jobcenter zu einer Weitergabe der Bewerbungskorre-
spondenz  verpflichten kann. Eine solche gesetzliche Regelung muss jedoch nach Art. 10 (2) GG gegeben 
sein, um das Post- und Fernmeldegeheimnis aufheben zu können.

● Vorlage von Bewerbungsbemühungen zu fixen starren Terminen.

Der Antragsgegner verpflichtet den Antragsteller seine Bemühungen zu einer bestimmten Frist jeden Monat 
vorzuweisen. Bei nicht Einhaltung dieser Frist droht eine 30% Sanktion. Dies ist unverhältnismäßig und dient 
nicht der Eingliederung auf den 1. Arbeitsmarkt. Daher sollte eine Sanktion nicht rechtskonform sein.
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● Rücksendung des Antwortbogens bei Vermittlungsvorschlägen innerhalb von 10 Tagen

Für die Vorgabe einer starren Frist für die Rücksendung des Antwortbogens bei Vermittlungsvorschlägen ist 
mir keine rechtliche Grundlage bekannt. 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 Unternehmen auf eine unverlangt eingesendete Bewerbung 
innerhalb von 10 Tagen ein Endergebnis mitteilt. Es fehlt die Regelung für die Übernahme der Kosten, die mir
entstehen, wenn ich Ihnen diese Antwortbögen zusende oder im Jobcenter persönlich abgebe, da diese nicht
im Regelsatz enthalten sind.

● Wahrnehmung von Terminen

Dieser Punkt und dessen Folgen bei Nichtwahrnehmung sind bereits in § 32 (1) SGB II geregelt. Dort wird 
wird für eine Nichtwahrnehmung eines Meldetermins eine Sanktion in Höhe von 10% des Regelbedarfes ge-
nannt. Durch Aufnahme dieses Punktes in die Eingliederungsvereinbarung, bzw. dem dazugehörigen Verwal-
tungsakt würde sich daraus jedoch eine Sanktion in Höhe von 30% des Regelbedarfes ergeben, also der 3-
fachen Höhe.

● Mitteilung aller Änderungen, die die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt beeinflussen

Auch dieser Punkt ist bereits gesetzlich geregelt und braucht nicht in eine Eingliederungsvereinbarung aufge-
nommen zu werden. Durch die Aufnahme dieses Punktes in eine Eingliederungsvereinbarung würden zu-
sätzliche Sanktionstatbestände geschaffen werden, die gesetzlich so nicht vorgesehen sind.

Punkt 6 des die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsaktes

Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist bereits gesetzlich geregelt und bedarf daher keiner 
Aufnahme in eine EGV oder Eingliederungsverwaltungsakt. Durch diese Aufnahme soll nur ein weiterer 
Sanktionstatbestand geschaffen werden, für den es keine gesetzliche Grundlage gibt.

Durch die genannten rechtswidrigen Punkte bin ich durch diesen Eingliederungsverwaltungsakt vom 
26.01.2017 beschwert und von Sanktionen bedroht. Es erfolgte auch keine einvernehmliche Verhandlung 
über die Inhalte der EGV, wie es in §15 (2) SGB II vorgesehen ist, sondern es wurde auf meine Verände-
rungsvorschläge rechtswidrig direkt der Eingliederungsverwaltungsakt vom 26.01.2017 erlassen. Damit ist 
die Eilbedürftigkeit gegeben. Daher beantrage ich die Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach § 86b 
(1) Satz 1 Nr. 2 SGG, wie in meinem Antrag auf aufschiebende Wirkung vom 20.02.2017 dargelegt.

Mit freundlichen Grüßen


