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---ER Klagebegründung--- 

 
---aW Begründung--- 
 
 
 
Sehr geehrt Damen und Harren, 
 
ich halte aus folgenden Punkten EGV-VA vom 06.02.2017 (Erhalten 09.02.2017) für 
Rechtswidrig. 
 
 

---1--- 
Fehlende Anhörung 
 
„Der Eingliederungsverwaltungsakt ist bereits aus formalen Gründen rechtswidrig, denn die 
Rechtswidrigkeit ergibt sich daraus, dass das Jobcenter (JC) den Antragsteller vor Erlass 
des Bescheides nicht ordnungsgemäß angehört hatte. Wenn in einem 
Eingliederungsverwaltungsakt eine Verpflichtung des Beteiligten enthalten ist, wie 
vorliegend, ist gem. § 24 SGB X eine Anhörung erforderlich. Die Anhörung kann zwar auch 
mündlich erfolgen, den Beteiligten ist jedoch Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Hierbei darf eine Äußerungsfrist in der 
Regel zwei Wochen nicht unterschreiten.“ 
 

Quelle (Leitsatz): SG München, Beschluss vom 19.05.2014 - S 54 AS 1155/14 ER 
 
 

---2--- 
Gültig bis auf weiteres 
 
„die oben angegebene Zeitspanne“ 
„um die Gültigkeit zu konkretisieren“ 
 
Ich bin kein deutsche, aber da stimmt doch etwas nicht…. 
 
 

---3--- 
„Dies erfolgte unter Berücksichtigung Ihrer Interessen“ 

 
JC erlässt ein (m.M.n offensichtlich Rechtswidrigen) EGV-VA in meiner Interesse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



---4--- 
Bewerbungskostenerstattung nur 3 €. 
Vorgesehen sind aber 5 € 

„§ 3 UBV-AnO – Pauschalierung von Bewerbungskosten 

(1) Im Interesse einer schnellen Bewilligung und Abwicklung der Leistungen ist es zulässig, 
diese pauschaliert zu erbringen. 

(2) 1Bei Pauschalierung nach Absatz 1 ist je Bewerbung ein Betrag von 5,- Euro zu erstatten. 
2Dabei können nur solche Bewerbungen berücksichtigt werden, die von der 
Antragstellerin/vom Antragsteller nachgewiesen werden.“ 

Quelle: jurion.de – Rechtsstand 01.05.2003 (aktuelle Fassung) 
 
 

---5--- 
Auch trotz 3 € /Bewerbung werden die Bewerbungskosten nicht ausreichend übernommen. 
Gefordert werden Bewerbungen für 36 € /Quartal. Erstattet werden jedoch nur 30 € /Quartal. 
Ich finde es als: 
 
„eine unverhältnismäßige Risikoverlagerung (vgl. dazu Münder/Berlit, SGB II, 5. Aufl., § 15, 
Rn. 29; Eicher/Spellbrink, SGB II, 2. Aufl. 2008, § 15, Rn. 25), da nicht verlangt werden kann 
über einen längeren Zeitraum die Bewerbungskosten für zehn Bewerbungen im Monat 
vorzustrecken und sie aufgrund des nicht konkretisierten Anspruchs auf ermessensfreie 
Entscheidung über die Kostenerstattung gar nicht oder eventuell – entsprechend der vom 
Beklagten geschilderten Verwaltungspraxis – nur gedeckelt bzw. teilweise erstattet zu 
erhalten.“ 

 
 

---6--- 
Ich muss für Bewerbung „einen gesonderten Antrag im Vorfeld stellen“. 
Diese Regelung finde ich höchst Bewerbungskontraproduktiv, wie es sich auch schon 
Erwiesen hat. 
Mein zeitnahes (2 Werktage) Antrag im Vorfeld auf Bewerbungskostenerstattung vom 
13.02.2017 (Anlage 3) wurde bis heute nicht beschieden – es folgte gar keine Reaktion 
seitens JC. Für mich eine klare Bewerbung Verhinderung. 
 
Hier entsteht auch eine reale Gefahr, dass die Bewerbungskosten gar nicht erstattet werden. 
 
„Im Übrigen ist es nicht nachvollziehbar, dass der Antragsteller die Kosten jedenfalls für die 
Anzahl an Bewerbungen, zu der er nach dem Bescheid verpflichtet ist, "zuvor" zu beantragen 
hat. Eine solche Verpflichtung erscheint ungeachtet ihrer Rechtmäßigkeit auch nicht sinnvoll, 
da die vorherige Beantragung der Kostenerstattung und die Bescheidung durch den 
Antragsgegner zu zeitlichen Verzögerungen im Bewerbungsverfahren führt und daher häufig 
die Erfolglosigkeit solcher Bewerbungsbemühungen zur Folge haben wird." 
 

Quelle: Hessisches Landessozialgericht, L 9 AS 846/13 B ER, 16.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.buzer.de/gesetz/2602/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2602/a37300.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2602/index.htm


 ---7--- 
Keine, Fehlende Kostenregelung für Bewerbungsvorlage (Fahrt zum JC). 
 
„Sofern in einer Eingliederungsvereinbarung von dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
Nachweise von Eigenbemühungen verlangt werden, muss auch eine Regelung über die 
Übernahme der Kosten für den Nachweis der Eigenbemühungen erfolgen.“ 
 
Quelle (Leitsatz): SG Saarbrücken Urteil vom 29.1.2016, S 16 AS 41/15  
 

---8--- 
Ich muss folgendes vorlegen: 
 
„Antwortschreiben der Firmen, Kopie des Bewerbungsschreibens“ 
  
Hierzu habe ich Datenschutzrechtliche Bedenken. Eine Bewerbungsliste sollte ausreichen. 
 
 

---9--- 
Falsche § in Rechtsfolgenbelehrung 
 
„§ 15 Abs. 1 Satz 6“ 
 
Rechtsfolgenbelehrung MUSS und nicht SOLL fehlerfrei sein. 
 
„Die Wirksamkeit einer solchen Rechtsfolgenbelehrung setzt voraus, dass sie konkret, richtig 
und vollständig ist,“ 
 
Quelle: Bundessozialgericht B 4 AS 30/09 vom 10.12.2009 
 
„Literatur weitgehend geteilte Auffassung (vgl die Nachweise in dem Urteil des BSG vom 
18.2.2010 - B 14 AS 53/08 R - BSGE 105, 297 = SozR 4-4200 § 31 Nr 5 RdNr 19) ist 
insbesondere im Hinblick auf die gravierenden Folgen des § 31 Abs 1 SGB II im Bereich 
der existenzsichernden Leistungen aufrecht zu erhalten. Die Anforderungen an eine 
ordnungsgemäße Rechtsfolgenbelehrung orientieren sich dabei an den vom BSG zum 
Arbeitsförderungsrecht entwickelten Grundsätzen. Schon die Gesetzesbegründung knüpft 
hieran an, indem sie darauf verweist, dass die Rechtsfolgenbelehrung nach § 31 Abs 1 
SGB II die Funktion haben soll, dem Hilfebedürftigen in verständlicher Form zu erläutern, 
welche unmittelbaren und konkreten Auswirkungen auf seinen Leistungsanspruch die in § 
31 Abs 1 SGB II genannten Pflichtverletzungen haben werden. Die Belehrung soll zeitlich 
vor der Pflichtverletzung liegen. Im Hinblick auf die Sperrzeittatbestände hat das BSG 
entschieden, dass die Rechtsfolgenbelehrung als Voraussetzung für ihre Wirksamkeit 
konkret, richtig, vollständig und verständlich sein und dem Arbeitslosen zeitnah im 
Zusammenhang mit einem Arbeitsangebot zutreffend erläutern muss, welche 
unmittelbaren und konkreten Auswirkungen auf seinen Leistungsanspruch eine 
unbegründete Arbeitsablehnung haben kann. Dabei hat das BSG auch den zwingenden 
formalen Charakter der Rechtsfolgenbelehrung betont und dies aus dem übergeordneten 
sozialen Schutzzweck abgeleitet, den Arbeitslosen vor den Folgen einer Pflichtverletzung 
zu warnen (vgl BSGE 53, 13, 15 = SozR 4100 § 119 Nr 18 S 87 mwN). Der Warnfunktion 
der Rechtsfolgenbelehrung kommt im Bereich des SGB II noch eine größere Bedeutung zu 
als im Bereich der Arbeitsförderung. Dies leitet der Senat nicht zuletzt aus der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 9.2.2010 (1 BvL 1/09, 3/09 
und 4/09) ab, in der das BVerfG betont hat, dass das SGB II insgesamt der Realisierung 
des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums iS des 
Art 1 Abs 1 iVm Art 210 Abs 1 Grundgesetz (GG) diene. Entsprechende Feststellungen 

https://openjur.de/suche/B+14+AS+53%2F08+R/
https://openjur.de/suche/BSGE+105%2C+297/
http://dejure.org/gesetze/SGB_II/31.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_II/31.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_II/31.html
https://openjur.de/suche/BSGE+53%2C+13/
https://openjur.de/suche/1+BvL+1%2F09/
http://dejure.org/gesetze/GG/1.html
http://dejure.org/gesetze/GG/210.html


zum Inhalt der Rechtsfolgenbelehrung und eine nachfolgende Subsumtion wird das LSG 
noch vorzunehmen haben.“ 

 
Quelle: Bundessozialgericht B 14 AS 92/09 R 
 
Gruß und Kuss Regensburg 


