
Ladydi12
yyyystraße...
0000xx xxcity

An das 
Bildungszentrum des Handels e.V. (BZH)
z.Hd. Mmmmm
abcdstraße ,,,
000xx xxcity

Kopie an 

Integrationscenter für Arbeit xxcity
Team 6xxx
BG-Nr.: yyyyyBGxxxxxx
defgstraße 000 -bbb
000xx xxcity

05.09.2014
Betr.: BKAV Los2 GEmiA Maßnahmenummer 345/705/1
Bitte um weitere Auskünfte zu Ihrer Maßname bzw. schriftliche Beantwortung meiner Fragen 
und Antrag auf Aussetzung der Maßnahme
Auskunft und Beratung nach §§ 13, 14, 15, 16 Satz3, 17 SGB1 in Verbindung mit §§ 20, 33, 35, 44 
SGB10; Hinweis auf Artikel 34 Grundgesetz, § 839 Bürgerliches Gesetzbuch, 
Informationsfreiheitsgesetz

Meine Fragen vom 14.08.2014 gestellt über das Kontaktformular auf Ihrem Internetportal an Sie
Informationsschreiben des Jobcenters xxcity vom 18.08.2014,
Zuweisung des Jobcenters xxcity zur  Maßnahme BKAV Los2 GEmiA Maßnahmenummer 
345/705/1

Sehr geehrter Mmmmm,

mit Schreiben des Integrationscenters für Arbeit xxcity vom 06.08.2014 erfuhr ich erstmals von der 
Maßnahme BKAV Los2 GEmiA Maßnahmenummer 345/705/1, die Sie zusammen mit der DAA 
xxcity durchführen und an der ich teilnehmen soll. . 
Da mir diese Maßnahme unbekannt ist und ich zuvor weitere Informationen haben möchte um 
entscheiden zu können, inwieweit mir diese Maßnahme etwas bringt oder nicht, bevor ich daran 
teilnehme oder nicht, stellte ich Ihnen über Ihr Kontaktformular auf Ihrer Homepage diverse Fragen 
und bat um eine Kontaktaufnahme per Mail, welche Ihrerseits bis heute nicht geschah. Eine Kopie 
dieser Mail mit Erhaltsbestätigung Ihrerseits liegt diesem Schreiben als Anlage anbei.

Stattdessen sandte mir das Integrationscenter für Arbeit mit Schreiben vom 18.08.2014, das ich am 
21.08.2014 erhielt, eine rechtswidrige Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt zur besagten 
Maßnahme, aus der sich, statt Antworten auf meine Ihnen zuvor schriftlich per mail gestellten 
Fragen, nur noch weitere nachfolgende Fragen ergeben, die ich  zusätzlich zu meinen per Mail 
gestellten Fragen beantwortet haben möchte, bevor in meinem Fall mit der Maßnahme begonnen 
wird oder nicht. Rechtswidrig ist diese EGV alleine schon deshalb, weil mir keine Gelegenheit 
gegeben wurde, eigene Vorschläge dazu vorzubringen und mit mir nichts dahingehend 
abgesprochen wurde, auf welche Art und Weise meine berufliche Wiedereingliederung erfolgen 
soll.



Aus diesem Grund stelle ich zusätzlich noch den Antrag auf Aussetzung der Maßnahme bis zur 
schriftlichen Beantwortung meiner Fragen Ihrerseits.Da ich zwischenzeitlich erkrankt war, komme 
ich erst jetzt dazu, mich erneut schriftlich bei Ihnen zu melden. Die Krankmeldung liegt beim 
Integrationscenter für Arbeit vor.

Kommen wir nun zu meinen weiteren Fragen:

In dem Schreiben vom Integrationscenter für Arbeit vom 18.08.2014 steht unter Leistungsspektrum

– Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
            Wie und durch wen erfolgt diese Heranführung? Welche Kriterien und Vorschriften werden 

da zugrunde gelegt?

– Prüfung von Aktualität/Anerkennung etwaiger zertifizierungen und schulischer/beruflicher 
Qualifikationen, Bewerbungscoaching
Wie und nach welchem Verfahren und von wem wird die Aktualität meiner Zertifizierungen 
und meiner schulischen/beruflichen Qualifikationen geprüft? Welche Kriterien und 
Vorschriften werden da zugrunde gelegt bzw. wonach wird die Aktualität meiner 
Zertifizierungen beurteilt?

– Bewerbungsmamangement inkl. Erstellung und/oder Optimierung der 
Bewerbungsunterlagen; Herausarbeiten der bewerbungsrelevanten Stärken und Potentiale, 
Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und Testverfahren
Was verstehen Sie unter Bewerbungsmanagement?
Was verstehen Sie unter Optimierung der Bewerbungsunterlagen?
Wie und durch wen erfolgt Ihre Vorbereitung meiner Person auf Vorstellungsgespräche und 
Testverfahren?

– Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
 Wie, durch wen und nach welchem  bzw. welchen Verfahren erfolgt dies?

- Integrationsplanung und Vermittlungsmanangement
Was wird Ihrerseits unter Integrationsplanung und Vermittlungsmanagement verstanden?

– Persönlichkeitsbildung
Was verstehen Sie unter Persönlichkeitsbildung?
-Wohnsituation,finanzielle Situation und familiäre Situation
In welchem Zusammenhang stehen meine Wohnsituation, meine familiäre Situation und 
meine finanzielle Situation mit dem Finden einer passenden Arbeitsstelle? Was wird da 
genau und nach welchen Vorgaben bzw. Vorschriften erhoben und wofür?

– Gesundheitssituation
Was wird da nach welchen Kriterien bzw. Vorschriften und durch wen beurteilt? Inwieweit 
ist das verpflichtend für mich?

– Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung
Durch wen (Firma, Privatperson etc.pp.) erfolgt die Vermittlung in eine 
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit? Ich bitte hier um Name und Anschrift der 
entsprechenden Person bzw, Firma.

– Vermittlung beruflicher (Teil-) Qualifikationen
Wie, durch wen und nach welchen Vorgabe bzw. Vorschriften erfolgt das?

– Erwerb/ Vertiefung berufspraktischer Erfahrungen oder Eignungsfeststellung hinsichtlich 
einer bestimmten Beschäftigung durch Maßnahmen bei einem Arbeitgeber



Bei welchem Arbeitgeber bzw. welchen Arbeitgebern wird das nach welchen Verfahren 
durchgeführt und welche Arbeiten beinhaltet das genau?

– Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme
Was wird Ihrerseits darunter verstanden?

Sie schreiben zudem einerseits, daß die Maßnahme in Vollzeit ausgeführt werden soll, andererseits 
schreiben Sie allerdings etwas von einer Wochenarbeitszeit von 18 Stunden. Hier bitte ich ebenfalls 
um Erklärung, was Sie unter Vollzeit verstehen, also ob bei Ihnen eine 30-, 40-, 50-Stunden- Woche 
gilt und warum Sie dann etwas von 18 Stunden in der Woche schreiben.
Weiter später schreiben Sie etwas von Fahrtkostenübernahme, was ja gut und schön ist, allerdings 
schreiben Sie dann, daß Sie mir zunächst ein Monatsticket 1000 der Preisstufe B und ab Januar 
2015 lediglich nur noch ein Sozialticket ersetzen wollen. Auch hier bitte ich um eine entsprechende 
Begründung.

Ich bitte um schriftliche Beantwortung meiner Fragen, die ich Ihnen sowohl über Ihr 
Internetportal als auch mit diesem Schreiben gestellt habe und setze Ihnen hierfür eine Frist 
bis zum

19.09.2014

Sollten Sie meinem Antrag auf Aussetzung der Maßnahme bis zur Beantwortung meiner Fragen 
nicht entsprechen bzw. meine Fragen nicht beantworten, bitte ich um ausführliche Begründung 
unter Berücksichtigung aller relevanten Vorschriften des Sozialgesetzbuches. Hierauf besteht 
Anspruch.
So entspricht die Begründungspflicht bei belastenden Verwaltungsakten dem rechtsstaatlichen 
Grundsatz, wonach der Bürger Anspruch auf Kenntnis der Gründe hat, weil er nur dann seine 
Rechte sachgemäß verteidigen kann (BVerfG 6, 44, 40, 286; 49, 66; BSG, Urteil vom 10.06.1980- 4 
RJ 103/79). Entsprechend den Anforderungen gemäß §§ 33,35 Absatz 1 SGB10 sind in der 
Begründung die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe anzugeben, die die Behörde zur 
Entscheidung bewogen haben. Die Behörde ist ebenfalls verpflichtet, bei Ermessensentscheidungen 
die Gesichtspunkte der pflichtgemäßen Ermessensausübung darzulegen.

Ich freue mich auf eine schriftliche Antwort Ihrerseits und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

ladydi12

Anlage: Ausdruck der Bestätigung des Erhalts meiner Fragen mit meinen Fragen, die ich Ihnen 
über Ihr Kontaktformular auf Ihrer Homepage gestellt habe


