
Hartzie Elomann 
LMAA-Straße 666 
D – xxxxx  FUSSBALLSTADT 
 
 
An das Jobcenter 
z. Hdn. Frau JC-Tussie 
Straße der Menschenrechtsverletzer 1 
D – xxxxx  FUSSBALLSTADT 
 

Mönchengladbach, 28. Juni 2011 
 
Kunden-Nr. 666666xxx666 Anhörung nach §24 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) 
 

Sehr geehrte Frau JC-Tussie, 

hiermit bestätige ich Ihr Schreiben vom xx. Juni 2011 und nehme dazu wie folgt Stellung: 

Entgegen der von Ihnen vorgebrachten Anschuldigung, habe ich zu keiner Zeit gegen die mir von 

Ihnen zwangsweise auferlegte Eingliederungsvereinbarung vom x. Dezember 2010 verstoßen. Ich 

weise daher sämtliche damit in Verbindung stehende Anschuldigungen vollkommen zurück. 

Inzwischen habe ich auch Rücksprache mit Herrn Schuld und Herrn Sühne von der TIP GmbH 

gehalten, die ebenfalls kein Fehlverhalten meinerseits sehen. Herr Sühne sagte mir, dass er 

mittlerweile Ihnen dies auch per E-Mail mitgeteilt hätte. 

Zwar hatte ich im vergangenen Monat mit Herrn Sühne eine kurze Ortsabwesenheit für den Zeitraum 

vom 14. bis 16. Juni vereinbart, die ich aber schließlich vor allem aus gesundheitlichen Gründen nicht 

verwirklicht habe. Eine Krankmeldung meines Hausarztes für den Zeitraum 21. Juni bis 1. Juli liegt der 

TIP GmbH bereits seit dem Morgen des 21. Juni vor. Dass der Maßnahmeträger diese erst verspätet 

in die hauseigene Datenbank eingetragen hat, kann mir keinesfalls vorgeworfen werden. So ist Ihr 

Vorwurf, den Zeitraum 14. bis 21. Juni 2011 betreffend insgesamt haltlos! 

Abschließend erlaube ich mir, Sie darauf hinzuweisen, dass gemäß Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 9. Februar 2010 das Existenzminimum – repräsentiert 

durch den Regelsatz, die Kosten für Unterkunft und weitere per Gesetz festgelegte Leistungen – stets 

durch den Staat zu gewährleisten ist. In der Begründung des oben angeführten Urteils heißt es unter 

anderem unter Randziffer 137: „Wenn der Gesetzgeber seiner verfassungsmäßigen Pflicht zur 

Bestimmung des Existenzminimums nicht hinreichend nachkommt, ist das einfache Recht im Umfang 

seiner defizitären Gestaltung verfassungswidrig.“ 

Ich bitte um die Zusendung eines abschließenden schriftlichen Bescheides in dieser Angelegenheit. 

Zusätzlich merke ich hiermit an, dass ich meine rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen werde, sofern 

mir weiterhin ein Verschulden hinsichtlich der aktuellen Eingliederungsvereinbarung angelastet 

werden sollte. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

(Hartzie Elomann)  


