
Widerspruch gegen den Bescheid vom 21.02.2013 (Heranziehung zu einer 
zusätzlichen und im öffentlichen Interesse liegenden Arbeitsgelegenheit nach 
§16 d Zweites Buch Sozialgesetzbuch SGBII)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen den o.g. Bescheid ein.

Begründung:

1. In dem Bescheid vom 19.11.2012 (Ersatz der Eingliederungsvereinbarung) 
wurde keine Maßnahme zur Arbeitsgelegenheit aufgeführt.

2. Die aufgeführten Tätigkeiten sind ständig zu verrichtende Arbeiten eines 
Hausmeisters und daher habe ich erhebliche Zweifel ob Zusätzlichkeit dieser. 
Auch wenn diese Tätigkeiten, gem. des Bescheides vom 21.02.2013, nicht an 
Unternehmen vergeben werden, sind diese von einer festangestellten 
Arbeitskraft zu verrichten. Ansonsten könnte nach Ihrer Argumentation jede 
feste Arbeitsstelle in eine Arbeitsgelegenheit ungegliedert werden.
Bei Nichtaufhebung der "Zuweisung" werde ich ggf. den Wertersatz, in Form der 
Differenz zwischen tariflichem Lohn und Leistung nach SGB II, auf Kosten und 
zu vollem Rechtsnachteil des JC einklagen, als auch die Krankenkasse zur 
Prüfung der Rechtswidrigkeit dieser Maßnahme benachrichtigen. 

3. Wie Ihnen bekannt ist bin ich Selbständig. Auch wenn die Umsätze nicht zur 
Minderung des Anspruches genügen, habe ich einen geregelten Arbeitstag. 
Kundenakquise, Wahrnehmung von Kundenterminen, Angebotserstellung usw. 
füllen einen erheblichen Teil meines Arbeitsalltages. 
Zusätzlich ist Ihnen bekannt, dass ich mich um eine Anstellung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt bewerbe. Hier laufen auch die ersten Vorstellungsgespräche und 
ich bin guter Hoffnung, zumindest in Teilzeit, bald angestellt zu werden um aus 
dem Leistungsbezug auszuscheiden. Die Möglichkeit aus dem Leistungsbezug 
auszuscheiden habe ich durch diese Arbeitsgelegenheit aber nicht,  da die 
Mehraufwandsentschädigung nicht auf die Leistungen angerechnet werden 
kann.
Die von Ihnen zugewiesene Arbeitsgelegenheit entspricht auch überhaupt nicht 
meiner beruflichen Vita. Ihnen ist bekannt, dass ich aus dem kaufmännischen 
Bereich komme und mit Eintritt in die Bundeswehr 1998 ausschließlich 
kaufmännischer Erwerbsarbeit nachgegangen bin. 
Daher erschließt sich mir nicht, wie diese Arbeitsgelegenheit mich auf dem 
beruflichen Wege fördern soll, da sie erstens völlig Branchenfremd gegenüber 
meines beruflichen Werdeganges ist und zweitens dadurch meine 
Selbständigkeit sehr stark eingeschränkt wird.
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